Projekteinkäufer (m/w/d)
Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend

 Sie verantworten alle einkaufsrelevanten Aspekte - wie Kosten, Zeit und







Qualität - vom Projektstart bis zur Serienfertigung. Hierfür beschaffen Sie
Werkzeuge, Muster- und Vorserienteile. So stellen Sie den Einkaufsbeitrag
zum Projekt- und Unternehmenserfolg sicher.
Sie koordinieren, als Schnittstelle zwischen Lieferanten und Entwicklungsabteilung, die Einkaufsaktivitäten für Bauteile sowie Baugruppen und erarbeiten projektübergreifende Einkaufsstrategien.
Sie beraten die Fachabteilung proaktiv im beschaffungsbezogenen Projektmanagement.
Sie wählen in Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen in Asien neue Lieferanten aus, führen selbständig Qualitäts-, Preis- und Rahmenvertragsverhandlungen und integrieren die Lieferanten in unsere Entwicklungsprozesse.
Sie analysieren die Beschaffungsmärkte durch Marktbeobachtungen und
frühzeitiges Erkennen von Trends, immer mit dem Fokus auf Kostenreduktionen, auch für bestehende Produkte.

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat

 Sie besitzen ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.

 In den letzten Jahren konnten Sie bereits fundierte Berufserfahrung im






Einkauf, idealerweise im Bereich elektrotechnischer Geräte, sammeln.
Hierbei sind Ihnen nicht nur die reinen Zahlen, sondern auch die Technik
dahinter wichtig.
Sie besitzen ein hohes analytisches Geschick, welches durch eine pragmatische Vorgehensweise und große Begeisterungsfähigkeit für neue Aufgaben und Themengebiete ergänzt wird.
Sie sind eine agile Persönlichkeit, bringen Dinge ins Rollen und halten die
Fäden in der Hand. Einkauf ist Ihre Leidenschaft.
Sie wollen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln, möchten in internationalen Projekten Verantwortung übernehmen und streben damit
den nächsten Schritt in Ihrer Karriere an.
Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Mit innovativen Produkten setzen wir Standards. Wir haben
den Markt der mobilen Stromversorgung revolutioniert und
gehören heute zu den weltweit
führenden Anbietern hochwertiger
Batterietechnologie
und
Powermanagement. Wir entwickeln, fertigen und liefern unsere
Premiumprodukte an die wichtigsten Hersteller in aller Welt
und wachsen seit 30 Jahren sehr
dynamisch.
Unsere
Unternehmenswerte
Ingenuity – Passion – Agility
und Reliability sind für uns
nicht nur Begriffe, sondern fester
Bestandteil unserer Unternehmenskultur und Teil unseres täglichen Handelns.
Teilen Sie mit uns diese Werte
und wollen in Ihrem beruflichen
Umfeld etwas bewegen, dann
zögern Sie nicht.
Nutzen Sie Ihre Chance und
machen Sie mit uns den
nächsten Schritt in Ihrer Karriere!

Unser Angebot – umfassend und attraktiv
Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen, unter anderem von:
 Betriebliche Altersvorsorge
 Flexible Arbeitszeiten
 Jobrad
 Firmenevents
 Home Office
 …
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Interessiert?
Dann bewerben
Sie sich jetzt!
www.rrcps.com/karriere

