
 
 
Wir sind ein bedeutendes, wachsendes Schweizer Pharma- und Consumer Health-
Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf den Schweizer Markt, pflegen aber auch gezielt ein 
internationales Geschäft. Wir führen bekannte Marken wie beispielsweise Magnesium 
Diasporal, Neo Angin, Grether’s Pastilles, Ceylor, und andere mehr. Unsere Markenprodukte 
sind sehr gut positioniert und geniessen ein hohes Verbraucheransehen. 
  
Für die Materialwirtschaft und Disposition suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
erfahrene und innovative Person als 

 

Sachbearbeitung Materialwirtschaft und Disposition (100%) 
 

Zu dieser vielseitigen, spannenden und herausfordernden Stelle gehören folgende 
Hauptaufgaben:  
 

• Sie erstellen rollierende, mengenmässige Verkaufsprognosen, in Abstimmung mit den 
internen Partnern aus Marketing und Vertrieb 

• Sie ermitteln die Prognosegenauigkeiten und führen (wo notwendig) in Absprache mit 
internen Stellen selbständig Korrektur- und Verbesserungsmassnahmen durch 

• Sie verantworten die Materialwirtschaft und Disposition nach Vorgaben des Einkaufs und 
wickeln Einkaufsprozesse selbstständig im ERP-System ab. 

• In enger Zusammenarbeit mit dem Einkauf stellen Sie die Lieferfähigkeit des Portfolios 
sicher, unter Beachtung von Rahmenbedingungen wie Liquidität, Logistikkosten, 
Reichweiten und OTIF Zielen.  

• Sie organisieren und überwachen Transporte zur Abholung der bestellten Waren bei 
Lieferanten (schweizweit und international) 

• Sie koordinieren Projekte zur Verkaufsförderung, wie z.B. die Konfektion von Displays zur 
Präsentation unserer Markenprodukte (Value Added Service). 

• Sie haben fundierte Logistikkenntnisse und unterstützen interne Stellen fachlich bei 
aufkommenden Fragen in diesem Zusammenhang. Sie entwickeln entsprechende Prozesse 
laufend weiter. 

• Sie unterstützen das Stammdatenteam und können selbstständig auch anspruchsvolle 
Artikel- sowie Adressstammdaten erfassen.  

• Mit der Qualitätssicherung arbeiten sie eng zusammen. Insbesondere bei Abweichungen, 
um Ursachen und Verbesserungen zu finden. 

• In Ihrem Aufgabengebiet zeichnen Sie sich durch GxP Kenntnisse aus und können auf 
Augenhöhe mit der Qualitätssicherung agieren. 

• Sie führen eigenständig Inventuren durch, wie auch Buchungen aus Warenretouren und 
Abweichungen. 

• Bei behördlichen Audits und Fragen, sind Sie der Ansprechpartner für Themen in den 
Bereichen Zoll, Gefahrgut und VOC. 

 
 
Was Sie mitbringen: 
 

• Sie haben eine kaufmännische oder logistische Grundausbildung, mit Weiterbildung im Bereich 
Logistik, Supply Chain Management (z.B. Logistikfachmann/frau, Prozessfachmann/frau, Disponent 
oder Vergleichbares) 

• Sie haben mehrjährige Erfahrung in Planung, Disposition und Einkauf, von Vorteil im Bereich von 
Pharma- oder Nahrungsergänzungsmittel.  

• Sie haben ein sicheres und gewinnendes Auftreten gegenüber internen und externen Stellen 
(Lieferanten oder Logistikanbieter) 



• Sie kommunizieren sicher in Deutsch und Englisch. 

• Sie haben sehr gute IT-Kenntnisse. Neben den gängigen Microsoft-Anwendungen kennen Sie sich aus 
im Umgang mit integrierten ERP-Systemen (von Vorteil Oracle Enterprise One) 

• Sie haben eine ausgeprägte analytische und strategische Denkweise 
 

Wenn Sie eine vielseitige und spannenden Herausforderung suchen und ein motivierter 
Teamplayer mit ausgeprägten kommunikativen und dienstleistungsorientierten Fähigkeiten 
sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Es erwartet Sie ein dynamisches Umfeld mit 
der Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Abteilung Einkauf und 
Planung mitzuwirken. Wir sind eine moderne und innovative Firma mit sehr attraktiven und 
zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Unser Firmensitz ist im Herzen von Basel. 
 
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
 
 
DOETSCH GRETHER AG 
Frau Silvia Scherrer  
personal@doetschgrether.ch 
www.doetschgrether.ch 
 

mailto:personal@doetschgrether.ch
http://www.doetschgrether.ch/

