Unser Mandat verbindet als Spezialist für Rollladen- und Tortechnik deutsche Effizienz mit
französischer Kreativität.

v

Am neuen Standort, nahe der französischen Grenze, vereint das Unternehmen alle Produktionslinien
unter einem Dach und sorgt somit für größtmögliche Effizienz und Flexibilität.
Unter Einsatz modernster Maschinen und Werkzeuge produziert die internationale Belegschaft von
unserem Kunden hochwertige Produkte ganz nach Kundenwunsch und abgestimmt auf die jeweiligen
Bedürfnisse. Mit dem eigenen Fuhrpark wird jeden Tag sichergestellt, dass man den Anforderungen
von Architekten, Fachbetrieben und Privatkunden gerecht wird.
Für die Unternehmenszentrale im Großraum Saarlouis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen:

Leiter Einkauf (m/w/d)
Unbefristet in Vollzeit

Unbefristet in Vollzeit
Was Sie erwartet:
Als Leiter Einkauf sind Sie für den strategischen Aufbau und die Pflege eines Netzwerks an Lieferanten
– insbesondere im Bereich Aluminium und Investitionsgütern – mit einem Einkaufsvolumen von ca. 35
Mio. € verantwortlich.
In diesem
Zusammenhang forcieren Sie das internationale Sourcing, v.a. in den
französischsprachigen Nachbarländern und führen den operativen Einkauf, bestehend aus 3
Mitarbeitern.
Zusätzlich verfügen Sie über eine Vision, wie eine Einkaufsabteilung und die dazugehörigen Prozesse
aussehen und wirken dementsprechend bei der Einführung eines neuen ERP-Systems aktiv mit.

Was wir erwarten:
Sie qualifizieren sich bestens für die vakante Position, wenn Sie ein Hochschulstudium oder eine
kaufmännische Ausbildung erfolgreich absolviert haben und über mehrjährige Berufserfahrung im
Einkauf – idealerweise in einem produzierenden Unternehmen – verfügen. Weiterhin konnten Sie in
ihrem beruflichen Werdegang bereits erste Führungserfahrung sammeln und verfügen über ein
ausgeprägtes Verhandlungsgeschick.
Ihre hohe Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Hierarchieebenen und Ihr Wille, ein
Unternehmen bzw. Bereich mit zu gestalten, qualifizieren Sie optimal für diese Position. Zudem
besitzen Sie eine generelle Bereitschaft zu Dienstreisen. Sehr gute Französischkenntnisse und gute
Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt online unter

www.die-besten-fuer-die-besten.de
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater
Herr Tobias Albert (tobias.albert@b--p.de) gerne zur Verfügung.

