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Leiter für Produktion und Einkauf  

Life Sciences – B2B 

BioAnalyt revolutioniert, wie Nährstoffe gemessen werden: Was bisher nur in einem teuer eingerichteten La-

bor möglich war, ist nun schnell und kostengünstig mit unseren mobilen Laboren möglich. Wir arbeiten mit 

Nestlé und BASF sowie mit UNICEF und dem Welternährungsprogramm. Unsere Mission ist es, Nährstoffe 

„sichtbar“ zu machen – im Lebensmittel oder im Menschen.  

 

Die Sicherstellung der Produktion ist eine der Kernaufgaben im Unternehmen. Wir suchen zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt: Leiter für Produktion und Einkauf (m/w/d) in Vollzeit.  

 

Hauptzuständigkeitsbereiche: 

 Sie überwachen die Herstellung unserer Produkte (Geräte, Verbrauchsmaterialien), sowohl intern also 

auch extern, und stellen sicher dass alle Qualitätsstandards eingehalten werden. 

 Sie suchen und kommunizieren mit Lieferanten und bauen eine Beziehung mit diesen auf.  

 Sie verhandeln mit Lieferanten und arbeiten Qualitätssicherungsvereinbarungen aus. 

 Sie sind verantwortlich für die Erstellung und Überwachung der Key Performance Indicators (KPIs) und 

der Objectives and Key results (OKRs) für die Abteilungen Produktion und Einkauf. 

 Sie sind verantwortlich für die Evaluierung Ihrer Quartals- und Jahresziele. 

 Sie planen, überwachen und optimieren die internen und externen Kosten für die Produktion unserer 

Produkte. 

 Sie überwachen den Markt und suchen nach neuen Technologien oder Vorschriften, die die Produk-

tion oder die Qualität unserer Produkte beeinflussen könnten.  

 Sie bearbeiten Verbesserungsprozesse und implementieren Änderungen zusammen mit dem Quali-

tätsmanagement. 

 Sie arbeiten eng mit dem Vertrieb zusammen, um Kundenwünsche zu planen und zufriedenstellend 

abzuwickeln.  

 Sie führen ein kleines Teams und sind für die jährlichen Mitarbeitergespräche verantwortlich. 

Profilanforderungen 

 Sie haben ein abgeschlossenes Hoch-bzw. Fachhochschulstudium im Bereich Natur- oder Technikwis-

senschaften oder eine gleichwertige Labor- oder technische Ausbildung mit mindestens 5 Jahren Be-

rufserfahrung. 

 Sie haben Erfahrung in der Leitung und Kontrolle der Herstellung von Produkten und der Qualitäts-

standards (Idealerweise mit Medizintechnik oder Pharma-Hintergrund). 

 Sie verfügen über Erfahrung in der Personalführung, Personalplanung und Personalentwicklung. 

 Sie verfügen über gute mathematische Kenntnisse. 

 Sie sind kompetent bei Verhandlungen. 

 Sie können komplexe Sachverhalte analysieren und Lösungen erarbeiten. 

 Sie können Abschlussberichte, einschließlich Auswertungen, für die Geschäftsführung erstellen. 

 Sie können sehr sicher mit gängigen Office-Paketen arbeiten. 

 Sie haben gute Englischkenntnisse. 

Das bieten wir: 

 Freundschaftliche Arbeitsatmosphäre mit regelmäßigen Team-Building-Events 
 Ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

mailto:career@bioanalyt.com


 

2 

 Langfristige Beschäftigung mit individuellem Arbeitsverhältnis, Förderung von Gesundheit und Work-

Life-Balance 

 Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Kostenlose Getränke und Obst 

 Betriebliche Altersvorsoge (wenn gewünscht) 

Kontakt: 

Wir haben Ihr Interesse an der Position geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung inkl. Anschreiben, 

Lebenslauf Referenzen und Gehaltsvorstellungen an career@bioanalyt.com. Wenn Sie Fragen haben, 

dann melden Sie sich bei Katja Grundmann unter +49 3328 351 5026. 

mailto:career@bioanalyt.com

