
Spannende Gestaltungsaufgabe bei international 

anerkannter Adresse
Unser Klient mit Sitz im Großraum München ist die rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft eines global  
agierenden Konzerns mit mehreren Standorten in Deutschland. Dank innovativer Produkte für Endverbraucher und 
Industriekunden sowie klarer Marketing- und Vertriebsstrategien verzeichnen wir seit Jahren ein konsequentes Wachs-
tum im deutschen wie auch vorwiegend europäischen Markt. Unser Umsatz beläuft sich bereits heute auf deutlich mehr 
als € 500 Mio. - mit stark zunehmender Tendenz.

Im Rahmen einer wohl vorbereiteten, zukunftsweisenden Neuausrichtung unseres Bereichs Einkauf suchen wir zeitnah 
eine souveräne Persönlichkeit (w/m/d), die in der neu geschaffenen Funktion als

Head of Procurement /  
Operations

vielschichtige, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie nach eingehender Analyse 
des Status quo alle Einkaufsprozesse -so erforderlich- optimieren, ggf. neue Supplier suchen oder bei Bedarf neue  
Rahmenverträge verhandeln. Ihre Zuständigkeit wird sich dabei auf die gesamte Prozesskette vom internationalen Sour-
cing bis hin zur Koordination des operativen Einkaufs von Commodities bzw. Fertigware bis zu Verpackungsmaterialien  
-Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich- erstrecken. Die konsequente Verfolgung von Kostensenkungs-
programmen unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards wird dabei ebenso zu Ihren Aufgaben gehören wir die 
Durchführung von Lieferanten-Audits. Bei der Vielschichtigkeit dieser Aufgaben werden Sie natürlich von einem 
hervorragenden Team unterstützt. Selbstverständlich werden Sie in dieser Funktion direkt an den verantwortlichen  
Geschäftsführer berichten. 

Um den hohen Anforderungen dieser mit großem Freiraum ausgestatteten Position souverän gewachsen zu sein,  
haben Sie nach Ihrem vorzugsweise wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder vergleichbarer Qualifikation bereits 
langjährige Erfahrung im strategischen wie auch operativen Einkauf im vorzugsweise international operierenden  

Mittelstand -idealerweise in der FOOD-, PHARMA- oder CHEMIE-BRANCHE- gesammelt. Persönlich zeichnen Sie 
sich durch Ihre Geradlinigkeit, Begeisterungsfähigkeit wie auch Führungs- und natürliche Verhandlungsstärke für diese  
Position aus. Strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten wie auch exzellentes Verhandlungsgeschick auf allen  
hierarchischen Ebenen prädestinieren Sie weiterhin ebenso für diese Aufgabe wie Ihre ausgeprägte Ziel- und  
Ergebnisorientierung. Reisebereitschaft sowie verhandlungssicheres Englisch sind für diese Position weitere unabding-
bare Voraussetzungen.  

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen und 
erstklassigen Sozialleistungen erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren.

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 aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5344  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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