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IHRE AUFGABEN:

Als Gruppenleiter/in eines unserer Beschaffungslogistik-Teams führen Sie sechs

Personen und kümmern sich darum, dass die Materialverfügbarkeit in unserer

Montage sichergestellt ist sowie Lieferengpässe vermieden werden.

Schwerpunktmäßig sind Sie für Elektrokomponenten und Handelswaren

verantwortlich.

Die Entwicklung der Lieferanten und Warengruppen zählt ebenfalls zu Ihrem

Aufgabengebiet.

Relevante Plan- und Kennzahlen (z. B. Bestand, Reichweite etc.) behalten Sie stets

im Blick.

Sie wirken bei abteilungsübergreifenden Projekten mit und vertreten dabei die

Belange Ihrer Abteilung.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben ein wirtschaftliches Studium, z. B. Betriebswirtschaft oder

Wirtschaftsingenieurswesen erfolgreich abgeschlossen, oder verfügen über

entsprechende mehrjährige Berufserfahrung.

Im Bereich Beschaffungslogistik, Supply-Chain Management, Einkauf, Disposition

oder Materialwirtschaft konnten Sie mind. 4 Jahre Berufserfahrung sammeln;

idealerweise können Sie auch schon erste Führungserfahrung vorweisen.

Sie sind gerne weltweit bei Lieferanten vor Ort und kommunizieren sicher in

Englisch.

Neben guten Office-Kenntnissen (insbesondere Excel) bringen Sie idealerweise

auch SAP Erfahrung mit.

Sie handeln und kommunizieren auch in unvorhergesehenen Situationen souverän

und Ihnen liegt es, Mitarbeiter/innen weiterzuentwickeln.

Es erwarten Sie neben vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem flexiblen

Gleitzeitmodell viele attraktive Zusatzleistungen, wie z. B. ein Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  s o w i e  e i n e  b e t r i e b l i c h e  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 42.720,86 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

17.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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FÜR JEDE PERSÖNLICHKEIT
DER PASSENDE JOB
STARK. STIHL.

Gruppenleiter/in
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