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–
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–

Management Audits

–

Personalmarketing

Anspruchsvolle Aufgabe bei global Player (FMCG)
Unser Klient mit Sitz in der Region München ist einer der international renommierten Hersteller hochwertiger
Consumer Goods und exportiert seine Premium-Produkte aus eigener Entwicklung und Produktion weltweit. Kundenund verbraucherspezifische Marketing- und Vertriebsstrategien sowie das außergewöhnliche Engagement aller fast
1.000 Mitarbeiter/innen begründen das anhaltend zügige Wachstum. Wichtig für unsere hohen Qualitätsstandards sind
unsere globalen Lieferanten, die immer im Rahmen langfristiger Partnerschaften mit uns zusammen arbeiten.
Im Rahmen einer wohl vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir zeitnah eine souveräne und im internationalen
Umfeld erfahrene Persönlichkeit (m/w), die in der Funktion als

spannende, vielschichtige Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie den Status quo bezüglich aller
strategischen Beschaffungsaktivitäten unter besonderer Berücksichtigung von Lieferantenqualität, Compliance und
Governance-Anforderungen überprüfen und darauf aufbauend gemeinsam mit Ihren internen Kunden ein valides
Partnermanagement entwickeln, die Lieferanten kategorisieren und die besten Provider langfristig vertraglich binden.
Selbstverständlich werden Sie dies unter besonderer Berücksichtigung von anerkannten KPIs (z. B. Kosteneinsparungen)
umsetzen und alle Verträge stets auf dem rechtlich neuesten Stand halten. Weiterhin werden Sie alle Verträge verantwortlich monitoren und bei erforderlichen Neu- / Nachverhandlungen innovative Konzepte vereinbaren. Dank Ihres
konsequenten Vertragsmanagements werden Sie selbstverständlich bei der Bedarfsplanung wie auch Entwicklung von
Geschäftsstrategien federführend eingebunden sein.
Um den komplexen Anforderungen dieser spannenden Position souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach erfolgreichem BWL-Studium oder vergleichbarer Qualifikation bereits profunde Berufserfahrung im (strategischen) Einkauf
eines vorzugsweise international agierenden Mittelständlers gesammelt und verfügen über breit gefächerte Erfahrung
im Vertragswesen wie natürlich auch eProcurement sowie fundierte Kenntnisse im Warengruppen-Management. Langjährige Erfahrung im Prozess- und Projektmanagement wie auch Vertrautheit mit den Prozessen eines produzierenden
Unternehmens setzen wir in dieser Verantwortung als ebenso selbstverständlich voraus wie ausgeprägtes Verhandlungsgeschick auf allen hierarchischen Ebenen – natürlich auch in englischer Sprache. Persönlich zeichnen Sie sich neben ausgeprägtem Kostenbewusstsein vor allem durch Teamfähigkeit, Kommunikationsgeschick und höchste Serviceorientierung, jedoch auch durch Belastbarkeit und Durchsetzungsstärke, aus.
Sie erkennen bereits jetzt: Ein spannende Position in einem erstklassig positionierten Unternehmen, das Ihnen neben
finanzieller Sicherheit ein hohes Maß an persönlichem Freiraum bietet.
Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren
wir strengste Diskretion sowie die absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell. L ebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommensvorstellung), die Sie bitte unter der Projektnummer
JBH 5328 - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.
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