Global Personal Concept
Unternehmens- & Personalberatung GmbH
Die Global Personal Concept GmbH steht für eine technisch orientierte und qualifizierte Personal- und
Unternehmensberatung. In den von uns betreuten Geschäftsbereichen sind wir der erste Ansprechpartner
für Experten und vermitteln dort entsprechende Fach- und Führungskräfte im mittleren und oberen
Management. Unsere Berater profitieren aus eigener Berufserfahrung in ihrem Branchenumfeld bei
namhaften Industrie- und Handels-unternehmen. Dadurch bieten wir Ihnen einen internationalen
Kompetenzvorteil.

Unser Kunde ist ein renommiertes, mittelständisches Unternehmen mit mehreren hundert
Mitarbeitern und seinem Hauptstandort in Deutschland. Er ist im Bereich des
Sondermaschinenbaus mit entsprechend hohem Qualitätsanspruch und modernster Technik
tätig. Das Unternehmen ist in seiner Sparte führend und konnte in den letzten Jahren
kontinuierlich am Markt wachsen. Seine Mitarbeiter und Kunden stehen im Fokus der
Unternehmenspolitik an vorderster Stelle.
Ihre Aufgaben:
•
•

•

•

•

•

Als Leiter strategischer Einkauf international sind Sie für die operativen und
strategischen Einkaufs- und Beschaffungsprozesse global verantwortlich
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Lieferanten im Hinblick auf Konditionen,
Lieferperformance und Qualität. Analyse von Fertigungsprodukten im Hinblick auf
Outsourcing
Optimierung bestehender, interner und externer Einkaufsprozesse und Abläufe vor Ort
und Zuständigkeit für die operative und strategische Ausrichtung sowie Steuerung des
Einkaufs und der Materialwirtschaft global
Daneben planen, gestalten und sichern Sie die Prozesse im Supply Chain und sind
verantwortlich für die systematische, internationale Weiterentwicklung und
Ressourcenplanung und entwickeln Materialgruppenstrategien
Sie arbeiten in einem erfolgreichen internationalen Team mit einem interessanten,
vielseitigen Aufgabenbereich mit kurzen Entscheidungswegen in einem innovativen
Unternehmen
Sie berichten direkt an den COO des Unternehmens

Das bringen Sie mit:
•
•

•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem oder technischem
Schwerpunkt oder eine vergleichbare Ausbildung
Langjährige (> 10 J), internationale Berufserfahrung im globalen strategischen Einkauf
in einem Industrie- oder produzierenden Unternehmen sowie mehrjährige
Führungserfahrung
Sie haben eine motivierende und zielorientierte Führungskompetenz, sind teamfähig
sowie belastbar, flexibel und dennoch durchsetzungsstark
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in MS-Office und in ERP-Systemen sowie
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Eine analytische, strategische und prozessorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab
Internationale Reisebereitschaft ist für diese Stelle unabdingbar

Einsatzort: Kempten (Allgäu)

Ihre Bewerbung:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Diese Position betreut in unserem Hause Herr Fitten, der sich
auf Ihre Kontaktaufnahme unter 02247-92 189-14 freut und Ihnen absolute Vertraulichkeit
zusichert. Bitte übersenden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per E-Mail. Bitte nutzen Sie als
Anlagen ausschließlich PDF-Dokumente. Aus Datenschutz und sicherheitstechnischen
Gründen können Word-Dokumente von uns leider nicht berücksichtigt bzw. bearbeitet
werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass postalisch übermittelte Bewerbungen nicht
an Sie zurückgesandt werden. Solange in den Qualifikationen nicht anders erwähnt, setzen wir
sehr gute Deutschkenntnisse voraus.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit unserer Anzeigen verwenden wir im Regelfall nur eine
Geschlechtsform. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen. Wenn die
notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, sind Herkunft, Alter,
Nationalität usw. für uns keine Entscheidungsmerkmale. Wir betreuen Sie vom ersten Kontakt
bis über die Entscheidung unserer Auftraggeber hinaus. Weitere Informationen über uns und
unser Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage unter www.gpc-management.de
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