und
« Verhandlungsgeschick
Marktkenntnis – das A und O unserer
Tätigkeit !
[Ernst Bösch, Verkaufsberater, über Gemeinsamkeiten von Einkauf und Verkauf]

»

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit über 80 Jahren mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 25 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer mehr als 280 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine initiative und zielorientierte Persönlichkeit als

Teamleiter Einkauf (w/m)
Ihre Hauptaufgaben
Strategische Beschaffung:
Sie etablieren und pflegen ein globales LieferantenNetzwerk. Zudem kümmern Sie sich um die Weiterentwicklung eines effizienten Lieferantenmanagements und
optimieren dieses laufend. Sie realisieren Einsparpotenziale, verbessern Methoden, Tools und den ganzen Einkaufsprozess. Sie halten sich über den Beschaffungsmarkt
auf dem Laufenden und setzen Ihr Wissen gezielt in Ihrer
täglichen Arbeit ein.
Operative Beschaffung:
Gemeinsam mit Ihrem Team stellen Sie die operative
Beschaffung und das Tagesgeschäft sicher.
Organisation:
In Ihrer Funktion leiten Sie ein dreiköpfiges Team und sind
dem Bereichsleiter Beschaffung unterstellt. Als Schnittstelle
zu internen und externen Partnern arbeiten Sie eng mit der
Beschaffungsabteilung unseres Produktionsstandortes in
Polen und mit unseren Abteilungen wie Verkauf,
Entwicklung oder Produktmanagement zusammen.

Ihr Profil
Aus- und Weiterbildung:
Sie verfügen über eine technische Grundausbildung und
haben sich weitergebildet (z.B. zum technischen Kaufmann,
zum Einkaufsfachmann), oder Sie sind in Ausbildung zum
Einkaufsleiter.
Erfahrung:
Sie bringen mehrere Jahre Erfahrung aus dem technischen
und strategischen Einkauf mit.
Verhandlungsgespräche in Deutsch und Englisch gehören
für Sie zum beruflichen Alltag, und darin sind Sie stark.
Sie haben bereits ein Team geführt oder leiten aktuell eines.
Weitere Eigenschaften:
Sie beherrschen Word und Excel und kennen sich mit ERPProgrammen aus (v.V. Abacus). Zusätzliche Fremdsprachen
wie Französisch oder Italienisch sind von Vorteil.
Sie sind eine belastbare und kommunikative Persönlichkeit
mit überzeugendem Auftreten.
Zusätzliche Stärken sind prozessorientiertes Denken und
lösungsorientiertes Handeln.
Sie sind gerne unterwegs (Reisetätigkeit 10 - 20%).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie eine vielseitige und entwicklungsfähige Tätigkeit mit viel Freiraum schätzen, finden Sie bei uns genau das: eine
Aufgabe in einer spannenden, zukunftsträchtigen Branche, wo Ihre Eigeninitiative und Selbständigkeit gefragt sind.
Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen unter folgendem Link:
https://jobs.dualoo.com/schmid-ag-energy-solutions/a/2b3885d1-b679-4673-a2ec-efd955bf5950/apply

