interpars Ltd. -- Einkaufsleiter (m/w) strategische Materialbeschaffung ...
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Globale, wichtige und praxisorientierte Managementaufgabe
Wir produzieren an zwei Standorten in Deutschland, einem in den USA und einem in
Estland gleichsam innovative wie einzigartige Absorptionsprodukte. Wir sind damit das
technologisch führende und am schnellsten wachsende Unternehmen unserer Branche.
Unsere Produkte unterstützen das Wohlbefinden der Menschen und finden ihren Einsatz in den Bereichen persönliche
Hygiene (z. B. bei Inkontinenz), medizinische Hilfsmittel und in der Lebensmittelindustrie. Hohe Arbeits- und Produktqualität
ist uns wichtig, hierfür sind wir auch breit auditiert und zertifiziert.
Zur Weiterentwicklung unseres Einkaufsbereichs suchen wir jetzt Sie für den Standort Berlingerode als erfahrenen (w/m)

Einkaufsleiter
mit Erfahrung in strategischer und operativer Materialbeschaffung
Sie haben Ihr technisches oder kaufmännisches Studium oder eine entsprechende Ausbildung abgeschlossen und
einschlägige internationale Erfahrung als verantwortlicher Einkäufer oder Einkaufsleiter in einem produzierenden
Unternehmen gesammelt. Optimalerweise kennen Sie sich sogar mit Zellstoffen, Superabsorber und Folien aus. Sie suchen
jetzt eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe in einer stabilen, modernen und wachsenden Firma.
Dann ist hier Ihre Chance! In Ihrer neuen Tätigkeit sind Sie und Ihr internationales Team für unsere globalen
Einkaufsaktivitäten zuständig. Sie organisieren in leitender Funktion unsere Einkaufsprozesse und entwickeln sie weiter, Sie
kümmern sich aktiv um den operativen und strategischen Einkauf (Material und Dienstleistungen), prüfen und koordinieren
die Lieferanten bzw. recherchieren neue Partner für die Rohmaterial-Lieferungen (z. B. Zellstoff) für unsere Produktion. Es
ist uns wichtig, dass Sie neugierig sind und immer ein Ohr am Puls des Marktes haben. Hierbei arbeiten Sie eng mit
unserem Qualitätsmanagement, Produktentwicklung, dem Supply Chain Management und der Produktion sowie unseren
internationalen Standorten USA und Estland zusammen. Hierfür benötigen Sie Englischkenntnisse.
Sie wissen eine unbürokratische und innovative Arbeitskultur und die Möglichkeit zu schätzen, etwas bewegen zu können.
Eine hohe Arbeitsqualität und Selbstständigkeit sind Ihnen wichtig.
Interessiert? Zusätzliche Informationen gibt Ihnen unser Berater Mo. – Fr. vornehmlich von 10 – 18 Uhr unter Tel. +49
(0)6173 3259405. Senden Sie Ihre Bewerbung unter der Kenn-Nr. 17-310 an:
interpars Ltd.
Hans-Thoma-Straße 2, D61476 Kronberg
its@interpars.com • www.interpars.com
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