Die Steinel-Gruppe wurde 1959 gegründet und hat sich seither konsequent vom Pionier zum Technologie- und Innovationsführer
in den Marktsegmenten Sensortechnik, Lichtsteuerung sowie Heißluftgeräte und Heißklebepistolen entwickelt. Die 1.500
Beschäftigten erwirtschaften rund 160 Mio. EUR Umsatz und arbeiten am Hauptsitz im westfälischen Herzebrock-Clarholz sowie an
fünf weiteren Standorten in Leipzig, Einsiedeln (Schweiz), Tschechien, Rumänien und der Republik Moldau. Die Steinel-Gruppe ist
eine Tochter der ADCURAM Group AG - einer Industrieholding in Privatbesitz.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als:

Strategischer Einkäufer (m/w/d) Handelsware und mechanische
Baugruppen
Standort: Herzebrock-Clarholz

Ihre Aufgabenschwerpunkte

Ihr Profil

- Sie übernehmen Commodity-Verantwortung für
Handelsware und mechanische Baugruppen.

- Sie haben ein Betriebswirtschaftliches Studium mit
Schwerpunkt Beschaffung erfolgreich abgeschlossen oder Sie
verfügen über eine kaufmännische oder technische
Ausbildung.

- Sie analysieren und entwickeln Warengruppenstrategien
und setzen diese unter Berücksichtigung der
Unternehmensziele und den Anforderungen der
Fachabteilungen um.

- Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im
strategischen Einkauf eines produzierenden Unternehmen.

- Sie bauen ein qualitäts-, bedarfs- und kostengerechtes
Lieferantenportfolio für Handelsware und mechanische
Baugruppen aus.

- Sie haben ausgeprägte Kenntnisse in der Beschaffung von
Handelsware und mechanischen Baugruppen sowie ein sehr
gutes technisches Verständnis.

- Sie bereiten Vertrags- und Konditionsverhandlungen
entscheidungsreif vor und führen diese.

- Sie besitzen fundierte Kenntnisse des Beschaffungsmarktes
und der weltweiten Lieferantenstrukturen für Handelsware und
mechanische Baugruppen.

- Sie erstellen weltweite Marktanalysen für Handelsware
und mechanische Baugruppen und ein Risikomanagement
für Handelsware und mechanische Baugruppen.

- Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen IT-Systemen wie
MS Office und SAP R3.

- Sie unterstützen unser Produktmanagement und die
Entwicklung bei der Auswahl Handelsware- und
mechanischen Baugruppen-Lieferanten im
kaufmännischen Bereich.

- Sie beherrschen Deutsch und Englisch verhandlungssicher.

- Sie leisten kaufmännische Unterstützung bei Make- orBuy-Entscheidungen.

- Sie treten sicher auf, besitzen Verhandlungsgeschick,
Kommunikations- und Durchsetzungsstärke sowie ein hohes
Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Engagement.

- Sie analysieren die Einkaufskosten, erkennen
Kostenreduzierungspotential und setzen dieses um.
- Sie unterstützen bei Wertanalysen und Projektaufgaben
und erstellen das monatliche Reporting.
- Sie leisten fachliche Unterstützung des operativen
Einkaufs inklusive Steuerung der Dispositionsparameter.
- Sie stellen die optimale Materialverfügbarkeit sicher unter
Berücksichtigung der Kosten und Qualitätskriterien.

- Sie verfügen über juristische Grundkenntnisse der gängigen
Vertragsarten im nationalen und internationalen Umfeld und
über Kenntnisse der internationalen Transportlogistik.

- Sie sind teamfähig, besitzen analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten und haben eine strukturierte Arbeitsweise.
- Sie bringen Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen mit.

Erleben SIE es selbst!

Ihre Vorteile
- Verschiedene Zusatzleistungen (z.B. vermögenswirksame
Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, erfolgsabhängige
Mitarbeiterbeteiligung)
- Umfangreiche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten
- Eine herausfordernde Aufgabe mit Gestaltungsspielraum
in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen,
starker Innovationskraft und hoher Kundenorientierung

bewerbung@adcuram.de

