Unser Kunde ist ein international agierendes Unternehmen in Magdeburg, das deutschlandweit
führend ist in seinem Tätigkeitsbereich. Sie haben hier täglich mit spannenden Produkten zu tun und
setzen zusammen mit hochqualifizierten Mitarbeitern Visionen in die Tat um. Es erwartet Sie
ebenfalls ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und angemessener
Vergütung.
Für die Verstärkung des Teams suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Zeitp
zur
Direktvermittlung einen:
trategischen Einkäufer (m/w)
Strategischen
Ihre Aufgaben
•

•

•

Sie sind für die eigenständige Durchführung komplexer Auswertungen und Analysen nationaler und
internationaler Beschaffungsmärkte inklusive Bedarfs-,
Bedarfs Markt- und Lieferantenanalysen
verantwortlich
Sie entwickeln Einkaufsstrategien
Einkaufsstrategien für relevante Produktgruppen und Dienstleistungen und sind für
die erfolgreiche Umsetzung dieser inklusive der Verhandlungen der kommerziellen und logistischen
Rahmenbedingungen verantwortlich
Sie führen ein aktives Lieferantenmanagement inklusive der
der Durchführung von Audits und wirken
bei der Gestaltung und Optimierung der weltweiten Einkaufsprozesse aktiv mit

Ihr Profil
•

•
•

Sie haben ein Studium im
m Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft oder vergleichbar
erfolgreich abgeschlossen und konnten bereits mehrjährige Berufserfahrung in einer
vergleichbaren Position sammeln
Sie zeichnen sich durch Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch und
eine eigenständigee und gewissenhafte Arbeitsweise aus
Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office
MS
und einem ERP-System
System und verfügen über eine hohe
Lösungskompetenz und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein

Wir bieten
Wir machen Karriere – und zwar Ihre! Auf der Suche nach neuen beruflichen Impulsen zeigen wir Ihnen
mögliche Perspektiven in der Region auf, die ganz individuell Ihren persönlichen Anforderungen und
Qualifikationen entsprechen. Dabei sehen wir uns als Ihr Partner und Begleiter auf dem Weg zu neuen
Herausforderungen und beraten Sie gern beim nächsten Karriereschritt. Von uns erhalten Sie
ausschließlich Stellenangebote zur Direktvermittlung und Festanstellung bei namhaften
namha
Unternehmen in
der Region.
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