Als maritime Experten im Innenausbau realisieren wir Träume. Die AIP Innenprojekt GmbH wurde im Jahre 1997
gegründet. Firmensitz und Produktionsstätte befinden sich in Limbach-Oberfrohna, unweit von Chemnitz. Wir
statten bis zu 19.000 m² pro Schiff, wie Suiten, Restaurants, Lounges, Shops und Rezeptionen von Grund auf aus.
Alle Schritte, von der ersten Planung bis zur finalen Montage, die hauptsächlich auf der Meyer Werft in Papenburg
stattfinden, werden vollständig von unseren erfahrenen Mitarbeitern betreut. Für unseren Einkauf in LimbachOberfrohna suchen wir zum schnellstmöglichen Beginn.

Einkaufsleitung in Limbach-Oberfrohna
Unser Köder:
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò

Abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit eigenem Verantwortungsbereich
Langfristige Perspektive in einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen
Laptop, Smartphone
Leistungsorientierte Vergütung, betriebliche Altersvorsorge, Benefits Pass, optional Jobrad
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Erhöhung der Urlaubstage nach Betriebszugehörigkeit
Wechselprämie in Höhe eines Monatsgehaltes nach der Probezeit

Diese Qualifikationen benötigst du, um das Steuer zu übernehmen:
abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Einkaufsleiter
verhandlungssicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen
eigenmotiviertes, erfolgsorientiertes, analytisches sowie konzeptionelles Handeln
prozess- und zielorientierte Arbeitsweise
ein offener, auf Veränderungen und Komplexität ausgerichteter Arbeitsstil und eine ausgeprägte
Kommunikationsbefähigung im Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sind deine
herausragenden persönlichen Attribute
ò unternehmerischer Weitblick, eine hohe soziale Kompetenz und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
ò Du arbeitest routiniert und sicher mit allen gängigen Softwareanwendungen und arbeitest dich schnell in unser
ERP-System ein.
ò Teamgeist, denn „Nur zusammen sind wir stark!“
ò
ò
ò
ò
ò
ò

Diese Aufgaben gehen dir ins Netz:
ò Du führst dein Team aus operativen und strategischen Einkäufern, baust es weiter aus und trägst somit zur
Nachhaltigkeit unseres Unternehmens bei
ò Routiniert übernimmst du den Aufbau, die Steuerung, kontinuierliche Analyse und Optimierung sämtlicher
operativer Einkaufsprozesse sowie der Einkaufsstrategie.
ò Du analysierst Beschaffungsmärkte, definierst und nutzt Potenziale in der Beschaffung unter Berücksichtigung
unserer hohen Qualitätsstandards
ò Darüber hinaus adaptierst und implementierst du das effiziente Lieferantenmanagement der MEYER Gruppe
inklusive der Gestaltung von Liefer- und Rahmenverträgen.

ò Kompetent agierst du dich als Schnittstelle zwischen technischen Anforderungen und betriebswirtschaftlichen
Potenzialen sowie als Ansprechpartner rund um den Einkauf
Haben wir dein Interesse geweckt? Möchtest du mit uns bis zum Horizont und weiter?
Dann sende uns bitte deine kompletten Bewerbungsunterlagen
per Mail an: bewerbung@aurich-aip.de
per Post an: AIP Innenprojekt GmbH, Waldenburger Straße 121, 09212 Limbach-Oberfrohna

