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W e l t m a r k t f ü h r e r  a u s  I h r e r  R e g i o n

Wir sind eine mittelständisch geprägte, eigentümergeführte, erfolgreiche Unternehmensgruppe mit über 300 
Beschäftigten. Die Verbindung von Tradition und Innovation sind für uns kein Widerspruch. Wir sprechen nicht nur 
davon, wir setzen auch um. Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle, wie auch unser Kinderbetreuungsangebot zeugen 
ebenso davon, wie unser beeindruckender Marktanteil in unserem Segment. Unsere Marktposition wollen wir nicht 
nur verteidigen, sondern weiter ausbauen. Hierzu haben wir u.a. die Position des STRATEGISCHEN EINKAUFS 
neu geschaffen. Es ist beabsichtigt, dass wir dem künftigen Mitarbeiter, Ihnen, die Leitung unseres Einkaufs (derzeit 
4 MitarbeiterInnen) anvertrauen:

Ihr Aufgabenbereich umfasst zum einen den strategischen Einkauf sowie zum anderen die gesamtheitliche Verant-
wortung unserer Einkaufsprozesse (insbes. Stangenmaterial, Schmiederohlinge, Zukaufteile, etc.). Sie führen 
offensive Lieferantenverhandlungen mit rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Hintergrund und realisieren 
Verbesserungspotenziale. Darüber hinaus analysieren Sie die (inter-/nationalen) Beschaffungsmärkte und 
erschließen innovative Bezugsquellen. Durch sorgfältige Lieferantenauswahl, Beurteilung und Betreuung schaffen 
Sie Versorgungssicherheit und erhöhen unsere Flexibilität, auf Marktveränderungen zu reagieren. 

Wir offerieren einem erfahrenen Praktiker aus der Industrie, der aktuell als strategischer Einkäufer erfolgreich 
arbeitet, die Leitung unseres „4-köpfigen“ Teams im Einkauf. Unsere internationale Ausrichtung erfordert zumin- 
dest gute und praxiserprobte Englischkenntnisse. Fachkompetenz und überdurchschnittliches Engagement 
zeichnen Sie ebenso aus, wie der Wunsch eigenverantwortlich Ihren Aufgabenbereich zu führen. Wir bieten einen 
auf ein langfristiges Miteinander angelegten Arbeitsplatz mit attraktiven Rahmenbedingungen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie, gerne auch vorab per Mail (personal@kohlerundkollegen.com), unter 
Angabe der Projektnummer 8470811 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl F. 
Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen          
gewünschte Diskretion. Außerhalb der klassischen Bürozeiten erreichen Sie ihn unter 0171 / 1 42 62 25. Die Berück- 
sichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

                         
 


