Weltweit führender Hersteller von innovativer Antriebstechnik
Standort: Süddeutsche Großstadt

Strategischer Einkäufer / Global Operations (w/m/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe mit über 2.200 Mitarbeitern und ein weltweit führender Hersteller von
Spezialgetrieben, Antriebselementen und Prüfsystemen. Die besonders hohe Produktqualität und Flexibilität in der Reaktion auf
Kundenwünsche zählen zu unseren herausragenden Stärken. Aufgrund unserer Wachstumsstrategie suchen wir aktuell einen
strategisch ausgerichteten Einkaufsexperten (w/m/d), der mit Leidenschaft unser Global Sourcing weiter voran bringt und deutlich
ausbaut.
In dieser zusätzlich geschaffenen Position sind Sie für die Weiterentwicklung der
konzernweiten Einkaufsstrategie und -organisation verantwortlich. Dies erfolgt in enger
Abstimmung mit den Fachabteilungen unter Einbindung des Vorstands. Sie analysieren
internationale Beschaffungsquellen, bauen diese auf und optimieren somit unser
Lieferantenportfolio. Weiterhin sind Sie für die Erarbeitung effizienter Beschaffungsprozesse zuständig, unterstützen die weltweit aktiven Kollegen bei der Implementierung
dieser neuen Strukturen und helfen bei der Umsetzung. Zudem erarbeiten Sie Konzepte für
die Lieferanten- und Produktgruppenstrategien und halten diese nach. Sie identifizieren und
managen Beschaffungsrisiken. Darüber hinaus optimieren Sie das Berichtswesen, arbeiten
mit Leistungskennzahlen und treiben kontinuierlich den Verbesserungsprozess voran.

• Weiterentwicklung der Einkaufsstrategie und -organisation
• Analyse und Aufbau internationaler
Beschaffungsquellen
• Optimierung des Lieferantenportfolios
• Konzeptentwicklung für Lieferantenund Produktgruppenstrategien
• Regelmäßige Weiterbildungen
• Berichtswesen, KPI, KVP

Nach einem abgeschlossenen Studium (Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, o.ä.)
verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung im technischen und/oder strategischen Einkauf bei
einem international agierenden Unternehmen. Sie sind vertraut mit Beschaffungsprozessen, Lieferantenqualifizierung, Preis- und Wertanalysen, Einkaufscontrolling und
Projektsteuerung. Sie sind IT-affin und verfügen idealerweise über gute SAPAnwenderkenntnisse. Zudem sind Sie erfahren im Vertragsmanagement und Verhandeln
mit multinationalen Partnern. Ihr Handeln zeichnet sich durch eine ausgeprägte Ziel- und
Ergebnisorientierung aus; Sie agieren strategisch, vorausschauend und eigeninitiiert.
Persönlich überzeugen Sie durch ein sicheres Auftreten, ein hohes Maß an
Kommunikationsfähigkeit sowie Netzwerkkompetenz. Weiterhin sind Sie weltweit
reisebereit und im Englischen verhandlungssicher.

• Erfahrung im technischen und/oder
strategischen Einkauf
• Erfahrung im Vertragsmanagement
• Fundierte BeschaffungsprozessKenntnisse
• IT-Affinität; idealerweise SAPKenntnisse
• Sicheres Englisch
• Sicheres Auftreten und hohe
Kommunikationskompetenz

Wenn Sie diese anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe reizt und Sie außerordentlich gute
Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Umfeld suchen, dann freuen wir uns, Sie kennen zu
lernen! Wir bieten Ihnen ein innovatives finanzstarkes Unternehmen mit einer respektvollen und
teamorientierten Kultur und exzellenter Vergütung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte per E-Mail unter Angabe der Kennziffer AS316H an die von uns beauftragte
Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Schneider, bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und
Frau Fischer stehen Ihnen für Fragen telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung.
Vertraulichkeit ist garantiert.

