Eine wichtige Voraussetzung für unseren Erfolg ist der strategische
Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Einkaufspotentiale. Deshalb suchen
wir Sie - für unseren Standort in Pohlheim bei Gießen - als

Techn. Einkäufer Schrauben (m/w)
Ihre Aufgaben
 Sie verantworten den operativen Einkauf mit dem Schwerpunkt Schrauben
und beschaffen weitere Güter und Dienstleistungen für die Gesellschaft.
 Sie weiten unsere Einkaufsaktivitäten bei bestehenden und neu zu akquirierenden Lieferanten aus und bauen die Warengruppe Schrauben und
Muttern zu einem wesentlichen Standbein der Gesellschaft aus.
 Sie führen Vertrags- und Preisverhandlungen und entwickeln unsere
Beschaffungssysteme und -prozesse weiter.
 Sie führen fachlich derzeit eine/n Mitarbeiter/in und sind Ansprechpartner
für alle Aktivitäten und Prozesse im Einkauf.
 Sie berichten in Ihrer Funktion an den Geschäftsführer der Gesellschaft.

Ihr Profil
 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches oder
technisches Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
oder technische Berufsausbildung ggfs. mit entsprechender
Zusatzqualifikation (z. B. Fachkaufmann/ -frau für Einkauf und Logistik).
 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im technischen Einkauf mit,
bevorzugt in der Warengruppe Schrauben und Muttern, lesen routiniert
technische Zeichnungen und wollen Ihre berufliche Entwicklung im Einkauf
gezielt fortsetzen.
 Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert und haben weitreichende
Erfahrungen in der Verhandlungsführung.
 Sie haben gute kommunikative Fähigkeiten, treten überzeugend auf und es
fällt Ihnen leicht, Kontakte zu anderen Menschen aufzubauen.
 Sie runden Ihr Profil durch sehr gute Englisch- und IT-Kenntnisse ab und
sind bereit, im Rahmen Ihrer Tätigkeit zu reisen.

Wir verbinden
Anspruch mit
Begeisterung
Wenn für Sie entscheidend ist,
dass Sie mit eigenen Ideen
wichtige Impulse setzen können
und dass Ihre Entwicklung
individuell gefördert wird, dann
sind Sie bei uns richtig. Bei
KAMAX arbeiten Sie mit erfahrenen Spezialisten zusammen, die
nach höchsten Qualitätsmaßstäben Verbindungstechnik für
die Automobilindustrie entwerfen
und fertigen. Als unabhängiges
Familienunternehmen und
moderne globale Unternehmensgruppe sind wir mit 3.300
Mitarbeitern an zehn Standorten
erfolgreich und wachsen
nachhaltig weiter.
Werden Sie Teil unseres
engagierten Teams:
4fastening
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