
 
 

 

 

 

 

 

MAGNETIC ist ein führender Hersteller von Fahrzeugschranken und Personensperren. Wir entwickeln, produzieren und 
vermarkten Produkte und Dienstleistungen über unsere Tochtergesellschaften und Vertriebspartner rund um den Globus. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Schopfheim ab sofort eine/n 

  

Mitarbeiter Fertigungssteuerung und Produktionsplanung (m/w) 

In dieser Funktion stellen Sie unsere Lieferfähigkeit durch systematische Planung sicher. An Hand von Forecasts für eine 

langfristige Planung sowie das Umsetzen in Woche- und Monatspläne lasten Sie unsere Produktion am Standort optimal aus. Sie 
bilden damit eine wichtige Grundlage unsere Kunden zeitgerecht zu versorgen.  

Ihre Aufgaben 

 Sie planen langfristig die Produktionsmengen gemäß des monatlichen Forecasts.  

 Im alltäglichen steuern Sie die Fertigungsaufträge optimal in die Produktion ein. 

 Dabei planen Sie die hierfür benötigen Roh-, Hilfs-, und Bedarfsstoffe sowie notwendige Arbeitsstunden und rufen die 

benötigen Materialien aus bestehenden Kontrakten ab. 

 Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Optimierung unserer Lieferprozesse und der Lagerbelegung. 

 Mit Ihren fundierten SAP Kenntnisse unterstützen Sie uns, die Vielfalt und Möglichkeiten des Systems zu nutzen sowie 

notwendige Systemanpassungen anzustoßen.  

 Um unseren Planungsprozess weiter zu optimieren, entwickeln Sie die relevanten Kennzahlen mit und weiter.  

Wir erwarten 

 Sie haben eine kaufmännische oder technische Ausbildung abgeschlossen. 

 Sie bringen fundierte Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) im Bereich der Fertigungsplanung mit.  

 Sie arbeiten versiert mit SAP bevorzugt mit dem Modulen MM  sowie mit gängigen Office Anwendungen, v.a. Excel 

 In der Kommunikation mit unserem Mutterhaus und Lieferanten wenden Sie Ihre sehr guten Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift sicher an. 
 Ein sehr gutes Zahlenverständnis und Ihre analytischen Fähigkeiten runden Ihr Profil ab. 

 

Wir bieten 

 Eine Tätigkeit bei einem Hidden Champion und deutschen Marktführer– Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber bereits heute 

haben Sie täglich mit uns zu tun. 

 Unsere innovativen Produkte entstehen in einer der attraktivsten Regionen Deutschlands.  

 Um diese genießen zu können, ermöglichen wir Ihnen flexible Arbeitszeiten, die es Ihnen erlauben Beruf und Privatleben gut 

zu vereinbaren.  

 Sie wissen wo Sie beruflich hin möchten? Wir unterstützen Sie mit individuellen Entwicklungsmaßnahmen.  

 Bei uns sind die Wege kurz - Sie finden Ihren Arbeitsplatz in einem familiären und kollegialen Umfeld in dem bis zur 

Geschäftsleitung hin jeder das Prinzip der offenen Tür lebt. 


