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bindan – besser beschäftigt: Perspektiven schaffen, Menschen und Jobangebote optimal zusammenführen, das ist unsere Mission. Greifen Sie auf unsere

Erfahrung zurück und nutzen Sie unser attraktives Netzwerk an spannenden Arbeitgebern beispielsweise in den Bereichen Einkauf, Logistik, Transport & Handel.

Sie sind regional verankert oder an Herausforderungen in der Ferne interessiert? Wir sind in jedem Fall nah dran – und Sie sind in Zukunft einfach: besser

beschäftigt!

Einkäufer (w/m/d) mit operativ-strategischer Ausrichtung

Hier sind Ihre Fähigkeiten gefragt

Für unseren Kunden, ein zukunftsorientiertes und international agierendes Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie mit Sitz in Bremen, suchen wir im

Rahmen der Direktvermittlung einen kommunikationsstarken und zielorientierten Einkäufer (w/m/d) mit operativ-strategischer Ausrichtung

Arbeitsort: Bremen

Das sind Ihre Aufgaben

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie die bedarfsgerechte Beschaffung von indirekten Materialien und Dienstleistungen für klar de�nierte

Werksstandorte nach kosten- und qualitätsoptimalen Kriterien sowie unter Einhaltung der Regularien

Sie stellen Lieferantenanfragen, überwachen aktiv Angebotsfristen, treffen eine Lieferantenvorauswahl und erzielen mit der erfolgreichen Verhandlung

marktgerechter Konditionen und der Anbahnung von Rahmenkontrakten eine günstige Preisentwicklung

Für Themen der Prozessoptimierung bzw. der Entwicklung neuer Sourcing-Strategien, wie z. B. Make-or-Buy-Entscheidungen, beobachten Sie den

Beschaffungsmarkt, stellen aktuelle Informationen bereit und ermitteln die Lieferantenperformance anhand verschiedener KPI

Auch operativ sind Sie mit Ihrer Hands-on-Mentalität in nahezu alle Prozesse eingebunden: So überwachen Sie Bestände, ermitteln Bedarfe, wickeln

Bestellvorgänge ab, verfolgen Liefertermine und sind im Claim-Management aktiv

Schließlich sind Sie offen für die bereichs- sowie standortübergreifende Projektarbeit und können sich �exibel auf neue Herausforderungen einstellen, z.B. die

kurzfristige Erstellung von Reports, Statistiken und Präsentationen als Vorbereitung auf Lieferantengespräche

Damit können Sie punkten

Sie haben Ihr Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen oder können durch Ihre kaufmännische Ausbildung, idealerweise

ergänzt durch eine fachbezogene Zusatzquali�kation, z. B. Fachkaufmann (w/m/d) Einkauf, überzeugen

Zudem verfügen Sie über mehrjährige Berufspraxis im Einkauf, gern mit technischem Hintergrund, und können erste Erfahrung in der Verhandlungsführung

sowie Kenntnisse im allgemeinen Vertragsrecht vorweisen

Einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Of�ce-Programmen und einem Warenwirtschaftssystem, wie z. B. SAP, setzen wir voraus – zudem bringen Sie

erweiterte Kenntnisse der englischen Sprache mit

Mit Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude, Verhandlungskompetenz und einer analytisch-konzeptionellen Denkweise stellen Sie eine große

Bereicherung für das Team dar

Das wird Ihnen geboten

Bei Ihrer Suche nach einer neuen beru�ichen Perspektive arbeiten wir mit Ihnen Hand in Hand: transparent und an Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet,

begleiten wir Sie während des gesamten Bewerbungsprozesses. Wir sind ganz nah dran und kennen als Experte die Marktgegebenheiten und Unternehmen. Ein

Vorteil von dem auch Sie pro�tieren: bindan – besser beschäftigt
 

Ganz nah dran

Frau Vivian Kortland steht Ihnen als persönliche Ansprechpartnerin für Fragen während Ihres gesamten Bewerbungsprozesses gerne zur Verfügung:

0421 322 737-0

karriere.bremen-of�ce@bindan-personal.de

bindan GmbH

Anne-Conway-Straße 10 | 28359 Bremen
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Wir sehen,

 
was in Ihnen steckt.
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