
 
 
 

 

 

We are Tiefenbacher Group – 
Health Pioneers since 1963. 

100% family owned since 1963, we are 

a leading healthcare company 

providing innovative and best-in-class 

solutions along the entire 

pharmaceutical value chain. The 

distribution of APIs and the 

development, manufacturing, and 

registration of finished dosage forms 

are our core competencies. The 

world´s most trusted brands count on 

our pioneer spirit as well as our 

pharmaceutical excellence. Leveraging 

our global presence, including own 

laboratories and manufacturing sites, 

we are driven to make 

pharmaceuticals more affordable, 

more available, and better than 

before. There is one purpose driving 

our about 800 employees day by day: 

improving the life of millions of 

patients worldwide. 

 

Your expertise and commitment can 

make a difference to patients all over 

the world. Join us at our global 

headquarters in Hamburg (fulltime) 

and become a part of our API-Business 

Unit Tiefenbacher API + Ingredients 

GmbH & Co.KG as a Supply Chain 

Specialist at the earliest possible date. 

 

We look forward to hearing from you! 

 

Submit your application package  to 

our jobs portal 

(www.tiefenbachergroup.com/career

s) or contact our HR Business Partner, 

Johanna Böttcher at 

j.boettcher@aet.eu.  

 

Check out our website www.aet.eu for 

more information! 

Eine Aufgabe, die herausfordert 

Ein Background, der überzeugt 

Das kannst Du erwarten 

Du arbeitest in einem international erfolgreichen Unternehmen im 
pulsierenden Herzen Hamburgs direkt an der Elbe. Wir bieten Dir flexible 
Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobil zu arbeiten. Außerdem kannst Du 
Dich auf vielfältige Gestaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Sprachkurse, regelmäßige Teamevents und eine Menge Spaß neben der 
Arbeit freuen. Dich erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
motivierten und sympathischen Team, ein unkomplizierter Umgang 
miteinander und vielfältige Möglichkeiten, Deine eigenen Ideen 
einzubringen. Und es gibt eine eigene Kantine mit richtig leckerem Essen. 
Komm zu uns und überzeug Dich selbst!

 Überwachung der Lieferkette von der Bestellung bis zur Auslieferung unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (EU-GMP-Leitfaden, Arzneimittelgesetz, etc.) 

 Verfolgung der Kundenprognosen 
 Abbildung der Lieferkette im ERP-System Navision, inklusive Artikelanlage, 

Auftrags- und Bestellungserstellung sowie Rechnungsbuchungen 
 Beauftragung der Zollabfertigung für Sendungen aus Drittländern 
 Vorbereiten des Freigabeprozesses gemäß §§ 25, 26 AMWHV 
 Beauftragung von GDP-konformen Transporten 
 Bearbeitung von Reklamationen 
 Change Control 

 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Groß- und Außenhandel) 
oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Supply Chain 

 idealerweise einschlägige Berufserfahrung im Supply Chain Bereich - 
vorzugsweise im pharmazeutischen Umfeld 

 Serviceorientiertes Denken, strukturiertes Arbeiten und gutes Zeitmanagement 
zeichnet Deine Arbeitsweise aus 

 Gewissenhaftes und genaues Arbeiten 
 Du hast ein positives Mindset 
 Du zeigst ein hohes Maß an Belastbarkeit, die Bereitschaft zur kontinuierlichen 

Weiterentwicklung und bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative mit 
 Sicherer Umgang mit ERP-Systemen, MS Office 

 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse  

KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER SUPPLY CHAIN 

(M/W/D)  
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