
Strategischer Einkäufer 
(m/w/d)

Ab sofort | Teilzeit | Vollzeit 



Unsere Philosophie
Wir legen Wert auf eine direkte und vertrauensvolle Kundenbeziehung. Dabei handeln wir ökologisch und 
flexibel. Ebenso arbeiten wir kundenorientiert, engagiert und mit Freude. Um langfristig eine hohe Marktpo-
sition zu wahren, fördern wir unsere Beschäftigten und befinden uns in einem stetigen Wandel und Wachs-
tum. Für uns ist es wichtig, dass wir respektvoll und transparent handeln, um unsere gemeinsamen Ziele 
verfolgen zu können. Auch die Umwelt darf dabei nicht zu kurz kommen, weshalb wir nachhaltig und zu-
kunftsorientiert arbeiten, sodass nur Produkte mit dem Höchstmaß an Qualität benutzt werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass jedes Konzept individuell mit dem Kunden abgestimmt wird.

Das sind deine Aufgaben
• Du übernimmst die eigenverantwortliche Planung und Durchführung von strategischen Beschaffungspro-  
  jekten im Einkauf
• Einführung und Umsetzung elektronischer Einkaufsprozesse
• Du bist verantwortlich für die Durchführung von Lieferantenanfragen, Preisverhandlungen und den Ab- 
  schluss von Rahmenverträgen
• Du wirkst bei der Schaffung von Kostentransparenz, Bedarfsermittlung, Erstellung von Marktanalysen,  
  Identifikation geeigneter Optimierungshebel und Marktinnovationen mit
• Du führst bei Bedarf die Suche, Bewertung und Auswahl neuer Lieferanten sowie die Pflege von Lieferan 
  tenbeziehungen durch
• Du bist zuständig für die Realisierung von Kosteneinsparungen durch regelmäßige Verhandlungen

Wie du dich bei uns bewirbst
Schreib uns einfach eine E-Mail mit deinem Lebenslauf und bestenfalls deinem Zeugnis an    
bewerbung@energiehaus-blechinger.de oder fülle unser Online Formular aus. Das Ganze ist kinderleicht 
und in unter 5 Minuten erledigt. 
Wir freuen uns auf dich!

Das bringst du mit
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein abgeschlossenes wirtschaftliches  
  oder technisches Studium oder besitzt eine vergleichbare Qualifikation
• Du konntest schon Berufserfahrung im strategischen Einkauf sammeln
• Du besitzt Erfahrung in der Verhandlungsführung, im Vertragsrecht sowie im Projektmanagement
• Unternehmerisches und strategisches Denken
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Eine strukturierte Arbeitsweise, hohes Maß an Selbständigkeit und Teamfähigkeit runden dein Profil ab
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