
 

  

Werden Sie Teil unserer Denkfabrik für Verfahrenstechnik und bringen Sie sich ein als: 

Strategischer Einkäufer  

mit Schwerpunkt Zerspanung (m/w/d) 

IHRE AUFGABEN 
• Sie gestalten aktiv den Aufbau und die Implementierung 

eines strategischen Einkaufs mit Schwerpunkt im Bereich 

der Zerspanung mit 

• Dazu beobachten und analysieren Sie die relevanten 

Beschaffungsmärkte und identifizieren für uns geeignete 

Lieferanten 

• Neben dem Aufbau eines leistungsstarken Lieferanten-

netzwerkes sind die Qualifizierung und Auditierung von 

Lieferanten fester Bestandteil Ihrer Tätigkeit 

• Im Treffen von "Make or buy" Entscheidungen im Bereich 

der Teilefertigung sind Sie genauso geübt wie im Führen 

von Preisverhandlungen und Jahresgesprächen auf natio-

naler und internationaler Ebene 

• Gemeinsam mit Ihren Lieferanten entwickeln Sie nachhal-

tige Strategien, um die Kapazitätsverfügbarkeit zu sichern  

• Ihren Kollegen aus dem operativen Einkauf stehen Sie mit 

Rat und Tat zur Seite und unterstützen sie bei Bedarf im 

Tagesgeschäft 

 

IHRE CHANCE 
Verbinden Sie Ihre fachliche und persönliche Entwicklung 

mit unserem Wachstum. Wir schenken unseren Kollegen 

von Anfang an Vertrauen und Freiraum in der Umsetzung  

ihrer Aufgaben und bieten ihnen die Chance Verantwortung 

zu übernehmen. Auf die fachkundige sowie wohlwollende 

Unterstützung und Zusammenarbeit untereinander können 

Sie bauen. Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der 

sich in unserer familiären Unternehmenskultur initiativ ein-

bringt und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 
Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung mit 

und blicken auf erfolgreiche Jahre als Strategischer Ein-

käufer im Bereich Maschinen- und Anlagenbau zurück 

• Im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit haben Sie sich sehr gute 

technische Kenntnisse im Bereich der Zerspanung ange-

eignet 

• Neben den gängigen MS Office Programmen (Word, 

Excel, Powerpoint), beherrschen Sie die Arbeit mit min-

destens einem ERP-System sicher. Infor-Kenntnisse sind 

dabei von Vorteil 

• Sie verfügen über gute schriftliche und mündliche Sprach-

kenntnisse in Englisch 

• Sie sind es gewohnt eigenständig zu arbeiten und Verant-

wortung für den Ihnen zugeordneten Aufgabenbereich zu 

übernehmen  

• Sie gewinnen durch Ihr authentisches und bodenständiges 

Auftreten und kommunizieren sicher auf unterschiedlichen 

Ebenen 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 

Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmögli-

chen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen, gerne per E-Mail, an unse-

re Personalabteilung zu Händen von Martina Koch:  

bewerbung@ystral.de 

 

 

 


