Als innovatives familiengeführtes Unternehmen mit christlichen Wertvorstellungen entwickeln, produzieren und vermarkten
wir anspruchsvolle Bodenpflegegeräte für ein sauberes und gesundes Zuhause unter der Marke THOMAS und technisch
anspruchsvolle Ausrüstungen für die Baustoffmaschinenindustrie unter der Marke ROTHO. Mit unseren Systemen und
Produkten „Made in Siegerland in Germany“ werden eine hohe Kundenzufriedenheit und marktführende Positionen in
wichtigen internationalen Märkten erreicht. Unsere innovativen Produkte werden an unserem Standort Neunkirchen im
Siegerland entwickelt und produziert. Der strategische internationale Einkauf aus dem Hause heraus spielt dabei eine
wichtige Rolle.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir eine strategisch denkende und dynamisch handelnde Persönlichkeit für den

Strategischen Einkauf der Sparte Elektrohausgeräte
der die Instrumente des strategischen Einkaufs sicher beherrscht und erfolgreich anzuwenden weiß.
Wir denken an eine hoch motivierte integre Persönlichkeit mit analytischem Denkvermögen, gutem
Verhandlungsgeschick und mit einer ausgeprägten Fähigkeit Einsparpotentiale zu erkennen und umzusetzen. Natürlich
gehören Teamfähigkeit, neben Deutsch auch gute Englischkenntnisse, internationale Reisebereitschaft und Kenntnisse im
Vertragsrecht sowie technisches Vorstellungsvermögen mit zum gewünschten Profil.
Die hoch interessante und qualifizierte Aufgabenstellung
Sie sind verantwortlich für eine strukturierte Anfrageerstellung und die Bestellabwicklung von Produktionskomponenten,
Fertigungsbaugruppen, definierten Materialgruppen und Dienstleistungen. Sie betreiben ein systematisches
Lieferantenmanagement, arbeiten in Projektteams und an design to cost - und KVP-Prozessen mit, verhandeln und
schließen Verträge und sichern die qualitätsgerechte und termingerechte Beschaffung von Produktions- und
Entwicklungsmaterialien sowie Werkzeugen. Marktanalysen, die Recherche alternativer Beschaffungsmärkte, die
Identifizierung und Qualifizierung neuer Lieferanten gehören zu Ihrem täglichen Geschäft.
Die Voraussetzungen / Vorstellungen
Sie haben möglichst ein Studium als Wirtschaftsingenieur abgeschlossen oder verfügen über ein gutes kaufmännisches
Studium mit fundierten Erfahrungen im technischen Einkauf oder einer Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt
oder Fachkaufmann für Einkauf & Logistik.
Wünschenswert sind mehrjährige, praktische Erfahrungen im technischen Einkauf für die Serienfertigung in
Industrieunternehmen. Sie sind vertraut mit aktuellen Einkaufsstrategien und den Instrumenten des
Beschaffungsmarketings.
Sie zeichnen sich durch analytisches zielorientiertes Vorgehen, durch Verhandlungsgeschick und durch
unternehmerisches Denken und Handeln aus und verfügen über ein hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein.

Wir bieten Ihnen einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit persönlichen Entwicklungs- und Karrierechancen,
sowie einen attraktiven Arbeitsplatz in einem innovativen und sozial-verantwortlich handelnden Unternehmen.
Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:
karriere@robert-thomas.de
Oder per Post an:
Robert – Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Herrn Werner Fuchs – Personalleitung Hellerstr 6
57290 Neunkirchen

