Ifl Consulting GmbH gehört seit fast 25 Jahren zu den erfolgreichsten Prozess- und Managementberatungen.
Umsetzungsstark und kundenorientiert erarbeiten wir für unsere Kunden Lösungen im Bereich Supply Chain
Management, Produktionslogistik, Software Auswahl und Integration und Personalmanagement.
Mit Kompetenz, hohem Engagement und speziell entwickelten Tools gestalten wir Unternehmen nachhaltig
effizienter und wettbewerbsfähiger und lösen unser Versprechen von „Mehr | Wert | Schöpfung“ ein und
unterstützen in der der Personalauswahl und -suche.
Für den exportorientierten, traditionsreichen Familienbetrieb in der holzverarbeitenden Industrie im Bezirk
Vöcklabruck suchen wir ab sofort einen

EinkaufsleiterIn (m/w/d)
Referenznummer: 329

Unser Kunde ist ein stark wachsender international anerkannter, innovativer und höchst erfolgreicher Leitbetrieb.

Ihre Aufgaben
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie übernehmen die fachliche und disziplinäre Führung des strategischen und operativen Einkaufs, eine
zentrale Aufgabe stellt dabei auch die Weiterentwicklung Ihres Einkaufs-Teams dar
Sie sorgen mit Ihrem Team neben wettbewerbsfähigen Preisen auch für eine optimale
Warenverfügbarkeit
Die Gestaltung der Einkaufsstrategie liegt in Ihrer Verantwortung
Sie haben volle Budget- und Kostenverantwortung und sorgen für eine effiziente Gestaltung der
Beschaffungsprozesse nach dem Pareto-Prinzip
Sie bauen strategisch wichtige, internationale Lieferanten-Partnerschaften auf, pflegen diese und
optimieren das Lieferantenportfolio kontinuierlich
Zu Ihren Tätigkeiten zählen ferner die Verhandlung und der Abschluss von Rahmenvereinbarungen und
Kontrakten mit Kern-Lieferanten gemeinsam mit ihrem Team an strategischen Einkäufern
Sie sorgen für Transparenz anhand ausgewählter Kennzahlen und Reports

Ihre Qualifikationen
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Sie verfügen über eine höhere technische oder kaufmännische Ausbildung (BHS/FH/Uni) und bringen
eine mehrjährige Berufserfahrung im internationalen Einkauf mit
Als Einkaufsprofi konnten Sie in den letzten Jahren Führungserfahrung sammeln
Sie verfügen über umfassendes Wissen bezüglich moderner Methoden und Fertigkeiten im Einkauf (Total
Cost of Ownership, moderne Lieferanten-Kommunikation, Portfolio Analysen, Portfolio Strategie
Entwicklung, Verhandlungstaktik, Lieferantenbewertung, Audit, etc.)
Idealerweise haben Sie Erfahrung im Einkauf von Holz, Holzwerkstoffen
Sie sind eine kommunikative und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die Verhandlungen auch in
Englisch autark führt (weitere Fremdsprachen sind von Vorteil)
Sie sind IT-affin und wenden MS Office-Tools täglich routiniert an
Hands-on-Mentalität und selbstständige Arbeitsweise

Diese spannende und herausfordernde Position ist mit € 5.000,- brutto pro Monat plus variabler Anteile dotiert.
Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Erfahrung und wird individuell mit Ihnen vereinbart.
Darüber hinaus wird Ihnen ein spannendes Aufgabenfeld und die Sicherheit eines international wachsenden
Familienunternehmens geboten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Ansprechpartner:
Andreas Hauser, BA.
Email: karriere@ifl-consulting.at
Tel.: +43 676 3282 455
ifl consulting GmbH
www.ifl-consulting.at

