
WE'RE HIRING!
STRATEGISCHE E INKÄUFERIN (M/W/D)
30-40 STUNDEN PRO WOCHE

Ansprechpartner in :  E l isabeth Gruber
el .gruber@gruber- fo l ien.de I  +49 9421 189956-30



Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Einkaufsstrategien für die verantworteten Materialien unter preis-,
qualitäts-, prozess- und risikobezogenen Aspekten
Verhandlung und Abschluss von Rahmenverträgen zur mittel- und langfristigen Absicherung des Bedarfes
sowie Kostenoptimierung
Qualifizierung und Weiterentwicklung bestehender und potenzieller Lieferanten
Identifizierung und Realisierung von Kostensenkungsmaßnahmen und Durchführung von Wertanalysen
Risikomanagement hinsichtlich Materialverfügbarkeit, Preisentwicklung, Compliance und Marktentwicklung
Abwicklung von Lieferantenreklamationen
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des strategischen Einkaufs im Hinblick auf Digitalisierung

Eine einkaufsorientierte, kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium
Berufserfahrung (3+) im Einkauf, bestenfalls im Bereich der Kunststoffverarbeitung, der Lebensmittel- oder
Pharmabranche
Sicherer Umgang mit MS Office, speziell mit Excel und gängigen ERP-Systemen
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
Analytische Denk- und strukturierte Arbeitsweise, Problemlösungskompetenz, und Selbstorganisation
Kommunikations- und verhandlungsstarke Teamplayer*in

Unbefristeter Arbeitsvertrag mit transparenter Überstundenregelung
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung rund um eine moderate Kernarbeitszeit
Bis zu 50% der Arbeitszeit im Homeoffice durchführbar
30 Tage Urlaub pro Jahr
Gründliche Einarbeitung und individuelle, kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge mit attraktiven Arbeitgeberzuschüssen
Teamspirit statt starrer Hierarchien und kollegiales Team mit Duz-Kultur und lockerem Dresscode
Selbständiges Arbeiten, Freiraum für eigene Ideen und die Chance Verantwortung zu übernehmen
Das schönste Office in Straubing mit bester Hardwareausstattung

Verändere mit uns die Verpackungswelt.
Seit fast 50 Jahren hat sich Gruber einen ausgezeichneten Namen in der Welt der Verpackungen gemacht. Von
unserem Standort in Straubing aus entwickeln und produzieren wir individuelle, nachhaltige Verpackungslösungen
für nahezu jede Branche. Vielseitig, kreativ, innovativ: Wir sind ein Unternehmen, das sich gerne weiterentwickelt.
Mit einem Team, das Großartiges leistet & gemeinsam auch mal neue Wege geht. 

Wie du dich bei uns einbringen kannst:
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer strategischen Einkäufer*in, die unsere Begeisterung teilt und unsere
Vision von einer nachhaltigen (Verpackungs-)Welt lieferantenseitig vorantreibt. Ganz nach unserem
Unternehmenszweck "Wir schützen Werte". Wir suchen eine Expert*in, die fachlich auch in neue Richtungen denkt.
Und nach einer Teamplayer *in mit Spaß am produktiven Miteinander. Denn einer unserer Kernwerte ist
"Miteinander sein und miteinander werden".

Deine Aufgaben stellen sich im Detail wie folgt dar:

Beste Voraussetzungen für deinen Einstieg:

 Das bieten wir:

 



 Bewerbung
Good to know - unser Bewerbungsprozess:

1.
Alles was uns hilft etwas über dich und dein Können zu erfahren ist geeignet, um dich bei uns zu bewerben. Dein
CV bildet dabei die Basis. Bitte gib uns für die Vorauswahl auch deinen frühestmöglichen Start bei uns, sowie deine
Gehaltsvorstellung an.

    2. Es passt auf den ersten Blick
Wenn du uns in der Theorie überzeugt hast, geht es jetzt um ein erstes digitales Kennenlernen per Video-Call.

    3. Es passt auch auf den zweiten Blick 
Wenn der erste persönliche Eindruck bei dir und uns positiv war, freuen wir uns auf ein zweites Gespräch vor Ort in
unserem Büro mit dir. Du bekommst dabei die Möglichkeit, deinen möglichen zukünftigen Arbeitsplatz und einen
Teil unseres Teams kennenzulernen.

Begeistert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.
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