
 

 

 
 
Liebe Einkaufs- und Lagermanagerin! 
Lieber Einkaufs- und Lagermanager! 
 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches und krisenfestes Unternehmen in den Bereichen Pharmawirk-
stoffe (API), Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte im Osten von Wien. Wir befin-
den uns in einem Transformationsprozesses zu einem High Tech-Unternehmen mit biotechnologischem 
Schwerpunkt. Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf unserer Webseite. 
 
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen/eine 
 

Einkaufs- & Lager Manager*in Biotechnologie 
 

Diese Aufgaben warten auf Sie: 
- Sie sorgen für die Beschaffung von Chemikalien und biopharmazeutischen Verbrauchsmaterialien. 

- Sie betreuen Lieferanten und sind verantwortlich für die Lieferantenqualifizierung. 

- Sie holen Angebote ein und verhandeln und verwalten Verträge. 

- Sie evaluieren und identifizieren mögliche Kosteneinsparungen. 

- Sie koordinieren und evaluieren den gesamten Lagerbereich. 

- Sie sind die Schnittstelle zu Produktion und Verkauf. 

Das bringen Sie mit: 
- Sie haben Erfahrung im Einkauf und in der Lagerbewirtschaftung. 

- Sie kennen GMP-Regulatorien, idealerweise haben Sie Erfahrung im biotechnologischen Bereich. 

- Sie kennen Projektmanagement aus der Praxis. 

- Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse (Infor Blending von Vorteil). 

- Sie verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 



 

 

Das können wir Ihnen bieten: 
- Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen. 
- Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag. 
- Motiviertes Team und angenehmes Betriebsklima. 
- Aktive Mitgestaltung von Prozessen. 

 
Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std-Woche) ein Jahres-

bruttogehalt zwischen € 40.000,-- und € 47.000,-- vorgesehen. 

 

Zusätzliche Vorteile für Mitarbeiter*innen 
• Flexible Arbeitszeiten 

• Weiterbildung und Entwicklungsperspektiven 

• Einarbeiten von Fenstertagen 

• Angenehmes, unkompliziertes Miteinander 
 

 
Interessiert? 
Bereit für eine neue, spannende Aufgabe? 
Vielleicht nicht mehr ganz zufrieden mit ihrem Job oder Ihrem Arbeitgeber? 
Starten Sie bei uns als Einkaufs- und Lagermanager*in Biotechnologie! 
 
Dann klicken Sie diesen LINK und beantworten bitte die Fragen. Diese zeigen Ihnen, worauf es ankommt und 
ob Sie diese Aufgabe wahrnehmen wollen. Und anschließend ist ein persönliches Kennenlernen möglich. 
 
Und falls Sie derzeit mit Ihrem Job zufrieden sind, jedoch jemanden kennen, der/die offen für Neues ist, 
freuen wir uns, wenn Sie dieses Jobangebot weiterleiten. 
 
www.loba.co.at 
 

https://kompetenz.app/q/nycesdkq
http://www.loba.co.at/

