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Von der Lieferantenauswahl bis zur Vertragsunterzeichnung fallen alle strategischen

Einkaufsaktivitäten für Kunststoffspritzguss in Ihren Verantwortungsbereich. 

 

IHRE AUFGABEN:

Auf Grundlage technischer Vorgaben koordinieren Sie die Vergabe von Neuteilen

sowie technischen Änderungen, wählen die dafür passenden Lieferanten aus und

verhandeln eigenständig Preise sowie Vertragskonditionen.

Die Pflege und Weiterentwicklung der bestehenden Lieferantenbeziehungen zählt

ebenfalls zu Ihren Hauptaufgaben.

Darüber hinaus sind Sie aktiv in standortübergreifende

Produktentwicklungsprojekte eingebunden und übernehmen die Koordination von

einkaufsrelevanten Themen.

Ihre Tätigkeit zeichnet sich durch eine enge Zusammenarbeit mit der

Entwicklungsabteilung vor Ort als auch mit dem Stammhaus, sowie unserem

operativen Einkauf, dem Qualitätsmanagement und der Logistik aus.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben eine höhere technische Ausbildung (HTL, FH, Universität), vorzugsweise

mit Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurswesen oder Kunststofftechnik, erfolgreich

abgeschlossen.

Idealerweise haben Sie im Bereich Kunststoffverarbeitung bereits Berufserfahrung

sammeln können.

Ihnen liegt es, in Englisch zu kommunizieren. Italienischkenntnisse

sind wünschenswert.

Sie zeichnen sich durch ein großes Verhandlungsgeschick sowie eine

kommunikative Persönlichkeit aus.

Gelegentliche Reisen zu unserem Stammhaus (Waiblingen, Deutschland) oder zu

Lieferanten bereiten Ihnen Freude.

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 € 41.452,18 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.

jobs.stihl.at

FÜR JEDE PERSÖNLICHKEIT
DER PASSENDE JOB
STARK. STIHL.

Technischer Einkäufer/in
Schwerpunkt
Kunststoffspritzguss
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