Vielfalt. Einblick. Perspektive.
Über Jahrzehnte hinweg hat sich unser Auftraggeber bestens als innovativer, kompetenter Partner der
Automobil-/ Nutzfahrzeugindustrie etabliert. Das Unternehmen entwickelt und fertigt hochpräzise, kundenspezifische Elastomerdichtungen, die an vielfältigen Schlüsselstellen in PKWs und Nutzfahrzeugen zum
Einsatz kommen. Das familiengeführte Mittelstandsunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, flacher
Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen agiert international und unterhält eigene Standorte in Mexiko,
Indien und Bulgarien. Regelmäßige Investitionen und ein gesundes, kontinuierliches Wachstum machen es
zu einem modernen und soliden Arbeitgeber.
Für den Firmenhauptsitz im Raum Straubing / Deggendorf suchen wir Sie zur Verstärkung als

operativer Einkäufer m/w/d
mit Warengruppenverantwortung
Ihre Aufgabe:
• Sie sind zuständig für die Beschaffung von Material, Betriebsmitteln und Dienstleistungen und begleiten
•
•
•
•
•
•

diesen Prozess von der Marktrecherche über die Angebotseinholung bis zur Vertragsgestaltung und
Auftragsverfolgung
Sie verhandeln eigenständig Preise, Konditionen und Verträge
im Rahmen eines aktiven Lieferantenmanagements kümmern Sie sich um die Auswahl, Bewertung,
Betreuung und Entwicklung unserer Lieferanten und koordinieren die Freigabeprozesse
Sie erstellen Lieferantenvereinbaungen, wobei Sie sowohl Kundenspezifikationen als auch Einsparpotentiale im Blick behalten
Sie initiieren proaktiv Projekte zur Kostenreduktion und setzen diese um
bei einkaufstechnischen Fragen sind Sie erster Ansprechpartner der Fachabteilungen
Sie unterstützen die ausländischen Standorte bei Einkaufsprozessen und wirken am Erarbeiten globaler
Einkaufsstrategien mit

Die Anforderungen:
• fundierter betriebswirtschaftlicher und/oder technischer Ausbildungshintergrund (Studium, geprüfter
Techniker, qualifizierende Weiterbildung)

• erste Jahre Berufspraxis in vergleichbarer Aufgabe; vorzugsweise, aber nicht zwingend erworben im
•
•
•
•
•

Umfeld der Automobil- und/oder Kunststoffindustrie
Routine im Lieferantenmanagement-Prozess
Verhandlungsgeschick, Argumentations- und Kommunikationsstärke
Lösungsorientierung, strukturierte Arbeitsweise und Eigeninitiative
sicher im Umgang mit einem ERP-System und MS-Office
gutes Englisch

Das Angebot:
•
•
•
•

unbefristete Festanstellung* in international agierendem Familienunternehmen mit stabilem Wachstum
vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsfreiraum
strukturierte Einarbeitung, vielseitiges Weiterbildungsangebot und gute Karrierechancen
attraktive Konditionen, flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsangebote
und Langzeitkonto, z.B. für Sabbaticals
• klare, schnelle Entscheidungsstrukturen und ein wertschätzendes Betriebsklima, von dem Sie sich am
besten selbst überzeugen
*Hinweis: Ein Arbeitsvertrag kommt immer direkt mit unserem Auftraggeber zustande. Als Recruitingpartner
unterstützen wir aber nicht nur unsere Kunden, sondern stehen auch Ihnen als neutraler Mittler und
Ansprechpartner zur Verfügung und nehmen gerne Ihre Bewerbung entgegen.
Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Gräter telefonisch. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

•

Schwestergasse 26 b
84034 Landshut
mail@monika-graeter.com
0871 – 142 700 73

•

