
 

 
 

 

 
Die innotorq GmbH in München ist eine e-Tec Company, die innovative Produkte für eMobilität, im speziellen  
Natural DriveÒ eBike Antriebssysteme und Komponenten, entwickelt, herstellt und vermarktet. Unsere patentierten 
Systeme erlauben die bestmögliche Steuerung von eBikes für ein Fahrerlebnis, das sich kaum mehr von dem 
natürlichen Fahrradfahrgefühl unterscheidet. Unsere Kunden sind weltweite OEM Zweiradhersteller, 
Systemintegratoren und Distributoren. 
 
Unser schnell wachsendes Unternehmen beschäftigt hochqualifizierte Professionals aus dem eBike-, Sensor- und 
Elektronik Sektor, die unsere patentierten Produkte in den 2 Standorten München und Taipei entwickeln und 
vermarkten. 
 
Für unsere Firmenzentrale in München suchen wir eine(n) 
 

Supply Chain Manager elektrische Motorsysteme (m/w/d) 
 
Ihr Verantwortungsbereich 

Als Supply Chain Manager (m/w/d) übernehmen Sie umfassende Verantwortung von der Produktionsplanung und 
–disposition über Einkauf, Lager & Logistik bis hin zu den Schnittstellen zum Controlling. Sie stellen mit unseren 
weltweiten Lieferanten und EMS- / MMS-Lieferanten sicher, dass unsere Produkte in Serienqualität gefertigt und 
an unsere Kunden geliefert werden. Dabei gehen Sie mit innovativen Zukunftstechnologien wie Fahrzeugelektronik 
und elektrischen Antriebssystemen um. 

 
Ihr Aufgabengebiet 

In dieser Aufgabe gestalten und managen Sie alle Prozesse innerhalb der Versorgungs- und Logistikkette und 
verantworten das komplette Procurement mit unseren EMS-/MMS-Lieferanten. Sie identifizieren und qualifizieren 
geeignete Lieferanten für Teile, Komponenten und Baugruppen. Sie disponieren Produktkomponenten 
entsprechend dem Sales Forecast in Abstimmung mit der Geschäftsführung, arbeiten mit einem ERP System und 
wirken auf Design, Kosten und Lieferfähigkeit unserer Produkte ein. Sie arbeiten an der kontinuierlichen 
Verbesserung von Produktqualität und Lieferantenqualität. In dieser Position berichten Sie direkt an die erweiterte 
Geschäftsführung. 

 

Ihr Profil 

Sie bringen ein abgeschlossenes Studium, z.B. der (Wirtschafts-) Ingenieurwissenschaften, Natur- oder 
Wirtschaftswissenschaften mit und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in Fertigungsplanung und 
Materialwirtschaft bzw. Supply Chain Management. Sie wenden seit mehreren Jahren souverän ein ERP-System 
eines führenden Anbieters an. Ihre Persönlichkeit zeichnen Hands-on Mentalität und Pioniergeist, selbständige und 
lösungsorientierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verantwortungs-
bewusstsein aus. Sie haben sehr gute Englischkenntnisse und sind bereit international zu reisen.   

 

Als erfolgreiche und gut finanzierte e-Tec Company wird innotorq von erfahrenen Unternehmern mit jahrelanger 
internationaler Management-Erfahrung und profundem technischem Know-How geleitet. Wir bieten eine schlanke 
Organisation, eine flache Hierarchie, schnelle Entscheidungsprozesse und ausgezeichnete Entwicklungschancen in 
einer der momentan spannensten Branchen weltweit.  
 

Interessiert? Kontaktieren uns unter career@innotorq.de und schicken Sie uns gleich Ihre ausführlichen Unterlagen. 


