
Unser Auftraggeber ist mit seinem Angebot ein weltweit verzweigtes Handelsunternehmen und bietet 

seinen Kunden ein breites Sortiment, u.a. bestehend aus Delikatessen, Mode & Accessoire, Parfum & 

Kosmetik oder Süßwaren, um nur einige zu benennen. Der Umsatz in Milliardenhöhe wird durch mehre-

re 1000 Mitarbeiter generiert, diese bilden auch den Kern des Erfolges des weltweit bekannten, deut-

schen Unternehmens. Im Kundenauftrag suchen wir für den wichtigen Zweig des Hauses, dem Einkauf: 

Projekteinkäufer Ausbau (m/w/d)  

Lust auf weltweite Beschaffung und der Mitwirkung bei dem Ausbau von Struktu-

ren für die spartenbezogene Beschaffung im genannten Bereich eines der welt-

weit bekanntesten Handelshäuser? 

 
Sicherstellung der Umsetzung einer wirtschaftlichen Beschaffung unter Kosten- ,Qualitäts- und Terminge-

sichtspunkten von projektbezogenen Gütern und Dienstleistungen im Bereich Bau-/Gebäude-/
Fördertechnik sowie dem Ladenbau (Einrichtung) 

Sicherstellung der sachgerechten Einholung von Angeboten und Erstellen von Angebotsvergleichen auf 
Basis von exakten Spezifikationen 

Durchführung von Vergabegesprächen und Verhandlungen mit nationalen, sowie internationalen Lieferan-
ten für die projektbezogene Beschaffung 

Führen von Preisgesprächen mit A/B/C-Lieferanten von projektbezogenen Komponenten 

Sicherstellung hinsichtlich der Koordination von Bemusterungen 

Ermittlung von Einsparpotentialen zur Realisierung von Kostenreduktionen 

Mitwirkung der Optimierung der Lieferantenstruktur und die damit verbundene Entwicklung von Einkaufs-
strategien, Beschaffungskonzepten und den daraus resultierenden Maßnahmen zur Kostensenkung und 
Effizienzsteigerung 

Sicherstellung der terminlichen Überwachung aller Bestellungen 

Durchführung von Lieferantenbewertung, u.a. anhand von Lieferantenumsätze, und ABC-Analysen 

Sicherstellung der termingerechte Pflege aller einkaufsrelevanten Stammdaten  im eingesetzten ERP-
System  

Zusammenarbeit mit Architektur, FM und weiteren Fachabteilungen 

Sicherstellung der Betreuung und Beratung der internen Fachbereiche in Bezug auf beschaffungsrelevan-
ten Fragen 

Zuständig für die Mitwirkung bei internationalen Projekten, wie z. B. Ausschreibungen 

Marktbeobachtung der im Verantwortungsbereich fallenden Produktgruppen zur Ermittlung neuer/
günstiger Bezugsquellen  

Ihre Aufgaben 

 
Eine solide kaufmännische oder technische Ausbildung  

Gutes technisches Verständnis und allgemeine einkaufsrelevante betriebswirtschaftliche Kenntnisse (TCO-
Denken) sind notwendig 

Mehrjährige Erfahrung im indirekten Einkauf (Bauleistungen) Laden- oder Innenausbau sowie fundierte 
Kenntnisse in den Warengruppen Gebäudetechnik und Bautechnik 

Vorzugsweise Erfahrung im Umgang und Anwendung der VOB, sowie Kenntnisse der HOAI 

Eine ausgeprägte strukturierte Arbeitsweise und entsprechende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

Erforderliche Sprachkenntnisse: Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

Gutes kommunikatives Verständnis (Dialogfähigkeit) gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhörens 

Erfahrung im Umgang mit gängigen ERP Systemen, sowie gute Kenntnisse MS Office sind notwendig 

Durchsetzungsvermögen mit dem richtigen Schuss an Diplomatie 

Ein hohes Maß an sozialer Sensibilität, sowie Verhandlungsgeschick gehören zur persönlichen Ausstattung 

Ihr Profil 

Sie suchen eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe in einem erfolgreichen expandierenden Unternehmen 

im Handelsumfeld? Sie zeigen ein ausgeprägtes kommunikatives Talent und haben Freude an der Beschaffung an-

spruchsvoller Projekte? Wir sollten uns kennenlernen! Im Gegenzug werden Ihnen eine lukrative Vergütung, kreativer 

Freiraum und ein sehr mitarbeiterorientiertes Umfeld in einem unglaublich schönen Umfeld geboten. Jede Bewer-

bung oder Information wird absolut diskret und vertraulich behandelt, selbstverständlich werden ebenso Ihre Sperr-

vermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TF166.01 an thomas.frey@personalpotential.de 
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