
 

Safran is a leading international high-technology group with three core businesses: aerospace, defense and security. 

Operating worldwide, the Group counts more than 90,000 employees and annual sales exceeding 26 billion euros. 

Through this global presence Safran builds industrial and commercial relations with the world`s leading prime contractors 

and operators. 

 

Headquartered in Heerbrugg Switzerland, Safran Vectronix AG is a global player in state-of-the-art optronic equipment, 

systems and sensors for military and civil applications. Through our extensive network, we export more than 95% of our 

products worldwide. 

 

 

 

 
Wir setzen auf kreativ und teamorientiert denkende und handelnde Menschen, die eine herausfordernde Zukunft in  

einem multikulturellen, internationalen Umfeld schätzen und suchen ab September 2019 einen 

 
 

Disponent (m/w)  
 

Ihre Hauptaufgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

  Planung und Steuerung der Materialversorgung für die Montagen 

  Disposition der Primär- und Sekundär-Bedarfe 

  Umsetzung der Planungsdaten ins ERP-System (SAP)  

  Pflege der relevanten ERP-Daten 

  Abklärung und Beratung gegenüber der Supply Chain, Produktlinien und Projektteams 

 

Sie haben eine technische Grundausbildung und im Anschluss eine Aus- oder Weiterbildung mit betriebswirtschaftlicher 

Ausrichtung absolviert. Mehrjährige Erfahrung in der Material- und Produktionsplanung in der opto-elektronischen  

Industrie sind von Vorteil. Ihre fundierten SAP-Kenntnisse in den Modulen PP und MM zeichnen Sie aus. Ihre guten 

Deutschkenntnisse sowie Ihre Kommunikationsfähigkeit sind Garant für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der unter-

schiedlichen Teams. Englischkenntnisse sind wünschenswert.  

 

Ein kollegiales und wertschätzendes Miteinander ist selbstverständlicher Bestandteil unserer gelebten Unternehmens-

kultur. Durch unsere KMU-Struktur profitieren Sie von flachen Hierarchien. Daneben bieten wir Ihnen individuelle  

fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, eine intensive Einarbeitung und Betreuung in den ersten Monaten 

durch ein Patenmodell sowie einen unbefristeten Arbeitsplatz mit interessanten Sozial- und Sonderleistungen. 

 

Sind Sie eine zuverlässige, selbstständige und flexible Persönlichkeit? Dann freut sich Dagmar Schwind auf Ihre  

komplette Bewerbung per E-Mail: dagmar.schwind@safrangroup.com. 

 

Haben Sie weitere Fragen zum Aufgabenbereich? Kari Schelling, Head of Supply Chain, Tel. +41 71 726 7284, steht 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

mailto:dagmar.schwind@safrangroup.com

