
At Wolford, we lead the market with exceptional European skin wear. We believe that the future of fashion is about
substance. We are on a mission to drive progress through empowerment & liberation. Sparking an united journey
with passion and an entrepreneurial mind set. We are committed to a better tomorrow, an open world. Embracing
uniqueness and welcoming diversity. Born in Austria, at home in the world.

Unser wertvollstes Kapital sind die Menschen, die den Erfolg von Wolford begründen. Als Verstärkung unseres Teams suchen
wir für unsere Abteilung Supply Chain Planning in Bregenz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine dynamische Persönlichkeit.

BEDARFS- & KAPAZITÄTSPLANER (W/M)
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich für die Durchführung der Bedarfsplanung und Überprüfung dieser 
unter Berücksichtigung der Kapazitäten innerhalb definierter Planungsrhythmen mittels des vorkonfigurierten DMP Tools für
bestimmte Artikelgruppen.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
• die Ermittlung des monatlichen Bedarfs auf SKU-Ebene für einen definierten Planungshorizont unter Berücksichtigung der
Markt- und Verkaufsentwicklungen.
• Simulation von Bedarfen auf einen längeren Horizont, z.B. 3 Jahre mittels eines Lineplans auf Basis der SC-Typen des PM um
die Auswirkungen auf Kapazitäten und Maschinen aufzuzeigen
• Integration der Planmengen für die neuen Kollektionsartikel im Gesamtbedarfsplan für das gesamte Sortiment 
• Glättung der Bedarfe für alle Produktionsabteilungen & -stätten 
• Aufzeigen von allen Engpässen, laufende Anpassung der Artikelstammdaten in den Planungssystemen sowie Bereitstellen von 
Auswertungen zu Lagerständen, Umläufen, Bedarfsveränderungen uvm.

Sie bringen eine kaufm., betriebswirt. oder textile Ausbildung sowie erste Berufserfahrung in einer vergleichbarer Position mit.
Sie denken analytisch, betriebswirtschaftlich, sind zahlenaffin und bringen gute IT- & Englischkenntnisse mit.

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das jährliche KV-Mindestentgelt dieser Position beträgt EUR 29.414,-.
Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und orientiert sich am (Vorarlberger) Arbeitsmarkt.
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Weitere Stelleninserate finden Sie auf unserer Homepage: wolford.com


