
  für strategische und operative Beschaffung

Unser Auftraggeber ist ein führendes, stark wachsendes international ausgerichtetes 

Unternehmen im Systemgeschäft . In verschiedenen Werken sind weltweit mehrere Tausend 

Mitarbeiter tätig, die auf höchstem technischem Niveau Komponenten aus verschiedenen 

Materialien herstellen. Im Zuge des Wachstums wird der professionellen Beschaffung große 

Bedeutung beigemessen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir Sie als engagierten

Global Purchasing Manager   (m/w) 

Ihre Hauptaufgabe liegt in der Organisation und Abstimmung des Warengruppen- und Projekt-

einkaufs sowie im erweiterten Einkauf, basierend auf frühzeitiger und enger Einbindung 

interner Stellen und externer Partnern. Sie entscheiden über die Verfahrensweisen und 

Verträge mit Zulieferern und überwachen die Kosten, Qualität und den Lieferservice. Darüber 

hinaus verantworten Sie die Planung und Optimierung des Sortiments, wobei Sie sich auch um 

die Koordination von Transport und Lagerung  für die verschiedenen Produktionsstandorte 

kümmern. Zudem behalten Sie auch den Beschaffungsmarkt im Auge, um unter internationa-

len Zulieferern mögliche Alternativen zu erkennen. Mit den Aufgaben von der Einholung von 

Angeboten, Preisverhandlungen, Lieferanten- und Risikomanagement bis hin zu "Make or Buy" 

Entscheidungen u.a.m. sind Sie vertraut. 

Wir erwarten eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit einem technischen Hintergrund oder 

eine ähnliche - auch technische - Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung.  Sie besitzen 

Sicherheit in der weltweiten Beschaffung, Auswahl und Pflege von Lieferanten und in der 

kompetenten Verhandlungsführung. Sie bringen die Fähigkeit zum Zuhören mit darauf 

aufbauendem Verhandlungsgeschick, absolute Ziel- und Ergebnisorientierung mit einem 

ausgewogenen Maß an berechtigtem Fordern und Bewusstsein von Partnerschaften, hohes 

Engagement und persönliche Überzeugungskraft mit. Verhandlungssicheres Englisch 

verbunden mit geringer Reisebereitschaft sind zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich.

Wenn Sie Ihr in mehreren Jahren aufgebautes Know-how im Bereich Einkauf in ein 

qualitätsorientiertes, innovatives Umfeld gewinnbringend einbringen wollen, freuen wir uns auf 

Ihre Bewerbung, die Sie via E-Mail an Herrn Sojer unter a.sojer@as-beratung.at richten. Für 

diese Stelle wird ein über dem Kollektivlohn liegendes, der Stelle angemessenes, attraktives 

Gehalt geboten. 

Am Garnmarkt 3  |   6840 Götzis
Tel. 05523/57261  |  as-beratung.at


