
 
 
 
Trage zur Gesundheit und Heilung von Patienten bei, indem Du Teil unseres Teams wirst!  

 
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Medizinprodukte wie Elektrodensysteme und 

Zubehör für EKG, Elektrochirurgie, Defibrillation, Stimulation sowie Gele und Fixierungen. 
 

 

WAS DU ALS LEITER (M/W/X) DES EINKAUFS BEI UNS MACHST?  

Hauptaugenmerk liegt auf der Leitung des strategischen als auch operativen Einkaufs inkl. der disziplinären 

und fachlichen Führung des Einkaufsteams.  

• Dein Alltag beginnt in der aktuellen Situation früh morgens mit Trouble Shooting betreffend 
geänderte Liefertermine und der daraufhin folgenden internen Kommunikation und Koordination.  

• Du bist somit für den operativen Einkauf als auch für die Verbesserung der Einkaufsstrategie und 
Prozesse zuständig, insbesondere Lieferantenmanagement, -suche, -bewertung, Bestands- und 

Beschaffungsprozess und sicherst somit die Versorgung des Betriebs ab.  

• Weiters pflegst Du nicht nur den Umgang mit bestehenden Partnern, sondern baust auch 

strategische Partnerschaften mit neuen Lieferanten auf. Hierbei arbeitest Du intensiv mit dem 
Qualitätsmanagement als auch der Produktentwicklung bzw. Forschung zusammen.  

• Wertanalysen als auch Kennzahlen werden fortlaufend adaptiert und das Stammdatenmanagement 
durch das Team organisiert aktualisiert. Die Berichterstattung erfolgt an den COO.  

 

WAS DU DAFÜR MITNEHMEN MUSST?  

• Neben einer abgeschlossenen technischen oder kaufmännischen Ausbildung (FH, Uni, HTL o.ä.) und 
fließenden Deutsch- als auch Englischkenntnissen kannst Du mehrjährige einschlägige 
Berufserfahrung im Einkauf vorweisen. 

• Dich zeichnen ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Verhandlungsgeschick, Kosten- und 

Qualitätsbewusstsein als auch Durchsetzungsstärke und Eigeninitiative aus. 

• Organisationsgeschick, hohe technische Affinität, versierten Umgang mit der IT, Teamgeist 
außerdem auch Selbstständigkeit und Reisebereitschaft (ca. max. 20%) setzen wir voraus.  

 

Du erkennst dich wieder? Dann bewirb dich bei uns!  

 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?  

• Führungsposition mit Handlungsspielraum  
• Ein angenehmes Betriebsklima und motiviertes Team  
• Flexible Arbeitszeiten durch ein Gleitzeitmodell  

 

 

Deine bisherige Berufserfahrung und Kenntnisse werden honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt laut 

Kollektivvertrag (3.913,80 Euro brutto) berücksichtigt. 

Einkaufsleitung (Vollzeit) m/w/x 

Bei Interesse bitten wir um eine schriftliche Bewerbung inkl. Bewerbungsformular – bevorzugt per Mail - an: personal@leonhardlang.at 

Ohne ausgefüllten Bewerbungsfragebogen wird Ihre Bewerbung nicht bearbeitet und umgehend gelöscht! 

https://www.leonhardlang.com/_files/ugd/449b0b_e97a98555da5447281278767d730c48b.pdf
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