
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2852 - Supply Chain Manager m/w 
 

Abteilung: Distributionslogistik International 
 

Eine unserer größten strategischen Initiativen im Rahmen der Digitalisierung bei Miele ist das globale NEXT Programm 
(New EXcellent Transition). Gestalten Sie in interdisziplinären und interkulturellen Teams aktiv im Rahmen von SAP-

Rollouts und strategischen Business Initiativen die Harmonisierung aller Vertriebs-, Service-, Logistik- und 
Administrationsprozesse unserer Standorte in den großen Metropolen dieser Welt. Parallel begleiten wir Ihren Karriereweg 
und bieten spannende Perspektiven im Ausland. Werden Sie ein wichtiger Bestandteil unserer Marke und unseres 
gemeinsamen Weges in die Zukunft!  

 
Ihre Aufgaben:  Ihr Profil: 
   

 Kontinuierliche Analyse der Prozesse in den 
Vertriebsgesellschaften und der eingesetzten IT-
Lösungen in der Logistik 

 Effiziente und nachhaltige Gestaltung der Prozesse 
und Systeme in den Miele Vertriebsgesellschaften  

 Mitarbeit in motivierten internationalen Logistik 
Projektteams mit eigenem Verantwortungsbereich  

 Unterstützung bei der Erstellung von Business-
Konzepten für strategische Business Initiativen, 
Erarbeitung von Lösungsalternativen  
als Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung in 
SAP-Systemen innerhalb der Logistik 

 Betreuung von Key Usern und anderen Stakeholdern 
weltweit im Rahmen von Rollout-Projekten sowie im 
laufenden Betrieb 

 

  Ein abgeschlossenes Studium der BWL, 
Wirtschaftsinformatik oder der 
Ingenieurswissenschaften  

 Fundierte Kenntnisse von Geschäftsprozessen 
 Mehrjährige Berufserfahrung außerhalb 

Deutschlands, oder in internationalen Projekten  
 Idealerweise Methodenkompetenz in der 

Geschäftsprozessmodellierung  
 Hohe Reisebereitschaft in alle Miele Standorte 

weltweit, sowie verhandlungssichere 
Englischkenntnisse  

 Unternehmerisches Denken und Handeln, 
Flexibilität, Teamfähigkeit  
 
 
 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung: 

Herr Timo Klöpping | Personal Vertrieb und Administration | Tel. 05241 89 2377  

 

 

 

Your Duties: 

 Leadership in the marketing organisation of Miele 
Netherlands (product management, marketing 
communication, training and product information, 
campus management) 

 Responsibility for marketing budget and other cost 
budgets   

 Active role in further development of Miele 
Netherlands to achieve a sustainable and profitable 
market share and unit sales growth 

 Definition of local pricing and product / assortment 
strategy in line with international guidelines 

 Responsibility for adherence to Corporate Identity  

 Involvement in defining company objectives and 
also in defining marketing objectives  

 Reporting on marketing and sales performance and 
provision of information required by Central 
Headquarters  

 Local execution of globally defined communication 
strategy, especially in regard to digital 
transformation needs 

 Responsibility for implementation of advertising 
campaigns   

 Initiation of competitive comparisons 
 

Your Qualifications: 

 University degree with focus on business, 
economics or communications 

 Significant marketing leadership experience in a 
medium sized multinational, retail, wholesale, or 
household products business 

 Several years of experience in international 
marketing (sales experience beneficial) 

 Several years of managerial responsibility and 
proven leadership success   

 Excellent communication skills in English; good 
working knowledge of Dutch preferable  

 Excellent social and organisational skills and 
assertiveness   

 Specialised expertise or experience is required in 
the following areas: Brand marketing and product 
communication; product management; retail; 
digitalisation issues in general and strategic, data-
based online marketing in detail: execution of online 
marketing activities, including digital campaigns, 
online advertising, search engine marketing, goal-
oriented social media activities and customer 
relationship management 

 

Arbeitsort: Gütersloh | Befristung:  | Beschäftigungsart: Vollzeit | Beginn: Ab sofort 

 


