guttenberger+partner zählt mit 220 Mitarbeitern zu den größten und erfolgreichsten
Lichtwerbeunternehmen in Deutschland. Beginnend bei der Planung und Konzeption,
bis hin zur Produktion, Montage und Wartung machen wir uns als Full-ServiceDienstleister für unsere Kunden stark. Hierzu gehören zahlreiche internationale
Großkonzerne, namhafte Filialisten und Planungsbüros.
Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen wir ab sofort Sie als

Technischer Einkäufer m/w/d
Ihre Aufgaben:
	„Mit unserem Wirken begeistern wir uns und unsere Kunden. Dabei erwirtschaften
wir den Gewinn für unsere Zukunft“. Das ist unser Unternehmensziel, welches Sie
in Ihrer Rolle als Einkäufer beherzt und mit Leidenschaft verfolgen und maßgeblich
zur Realisierung beitragen.

g

	Bereits in der Planungsphase eines Projekts unterstützen Sie unsere Vertriebs
kollegen durch die einkaufsseitige Beratung in enger Abstimmung mit der Projektleitung und unseren Spezialisten aus der Produktion.

g

	Darüber hinaus arbeiten Sie Beschaffungsprojekte entscheidungsreif aus,
stimmen diese mit der Geschäftsleitung und den jeweiligen Fachabteilungen ab
und verhandeln letztlich die zum Teil hochvolumigen Verträge.

g

	Sie analysieren kontinuierlich die Beschaffungsmärkte und bauen unseren
Lieferantenstamm für Rohstoffe, Halb- und Fertigerzeugnisse weiter aus.

g

	Die Weiterentwicklung und Gewährleistung unserer vorausschauenden und professionellen Einkaufsstrategie inklusive Reporting sowie die operative Abwicklung
und Optimierung unserer Beschaffungsprozesse runden Ihr Tätigkeitsfeld ab.

g

Ihr Profil:
g

g

	Abgeschlossene technische bzw. kaufmännische Ausbildung mit fachspezifischer
Zusatzqualifikation
	Mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf – idealerweise in einem produzierenden,
mittelständischen Unternehmen

g

	Gutes technisches Wissen, sowie einschlägige vertragsrechtliche Kenntnisse

g

	Selbständige, sowie ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise

g

	Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Eigeninitiative

Was wir Ihnen bieten:
g

	Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem modernen, inhabergeführten Unternehmen

g

	Eine eigenständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

g

g

	Moderne Arbeits- und Kommunikationsmittel sowie ein angenehmes Arbeitsklima
in einem engagierten Team mit Du-Kultur und flachen Führungshierarchien
	Angemessene Konditionen sowie diverse Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann gestalten Sie mit uns den
spannenden Alltag. S
 enden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung
samt möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an:

guttenberger+partner GmbH . Personalabteilung
Neumarkter Straße 135 . 92342 Freystadt
oder an jobs@guttenberger-partner.com
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