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Zur Verstärkung unseres Teams in Kassel suchen wir Sie als

VetterTec
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Seit über 85 Jahren werden bei VetterTec Maschinen und Anlagen für die industrielle
Trocknung und Entwässerung entwickelt und produziert, vor allem für die Nahrungsmittelindustrie. Als global agierendes Unternehmen erzielen wir über 80 % unseres
Umsatzes im Ausland. Den Grundstein unseres Erfolgs bilden unsere mittlerweile
über 140 Mitarbeiter an 5 Standorten.

Ihre Aufgaben:

▪ Als strategischer und operativer Leiter unseres technisch anspruchsvollen Einkaufs tragen Sie
die vollständige Verantwortung aller Einkaufsaktivitäten und führen disziplinarisch 5 Mitarbeiter
sowie funktional weitere. Ein motivierender Führungsstil und partnerschaftliche, effiziente und
teamorientierte Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen ist für Sie ein Muss.

▪ Sie sind ein analytisch-strategischer Kopf und so liegt Ihr Hauptaugenmerk auf der Prozessfähigkeit und der Optimierung von Einkaufsabläufen sowie auf der erfolgs- und zukunftsorientierten
Entwicklung und Umsetzung von internationalen Einkaufs- und Beschaffungsstrategien.
▪ Hierzu nehmen Sie systematische Fehleranalysen vor, eruieren korrigierende Maßnahmen und
sorgen für deren Umsetzung und eine nachhaltige Verbesserung. In den Bereichen Preisverhandlung, Lieferantenauswahl, Lieferantenentwicklung, Lieferterminierung und Abschluss
von Rahmenverträgen sind Sie ein Profi.

▪ Die permanente Analyse der Märkte in Deutschland und im internationalen Umfeld, die Überwachung
der Qualität sowie das Controlling der Kennzahlen und die Ableitung entsprechender Maßnahmen
sind für Sie selbstverständlich. In dieser Position berichten Sie direkt an die Geschäftsführung.
Ihr Profil:

▪ Sie können ein abgeschlossenes technisches und/oder betriebswirtschaftliches Studium,
(beispielsweise als technischer Betriebswirt oder Wirtschaftsingenieur) bzw. eine vergleichbare
Qualifikation mit sehr gutem technischen/ kaufmännischen Knowhow vorweisen.

▪ In der Vergangenheit konnten Sie bereits in vergleichbarer (Führungs-) Position im operativen
und strategischen Einkauf Ihre Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis stellen. Führungskompetenz
und Hands-On-Mentalität schließen sich für Sie nicht aus.

▪ Sie denken ganzheitlich und strukturiert: behalten das Detail im Auge und haben das Ganze im Blick!
Ihr überdurchschnittliches Organisations- und Verhandlungsgeschick, analytisch-strategisches Denken,
Kostenbewusstsein und Optimierungsstreben sind Garant für das Gelingen Ihrer Maßnahmen und Projekte.

▪ Ihre Kommunikation und Ihr Auftreten sind souverän und gewandt. Ihr Englisch ist schriftlich und mündlich überzeugend. Ebenso verfügen Sie über fundierte MS-Office-Kenntnisse sowie eines ERP-Systems.

Ihre Perspektiven:

▪ Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen und
im Wachstum befindlichen Unternehmen.

▪ Ihre Position ist besonders verantwortungsvoll, Ihr Wirkungskreis abwechslungsreich und Ihr
Arbeitsumfeld dynamisch und kompetent.

▪ Zudem bieten wir Ihnen äußerst attraktive Verdienstmöglichkeiten, inklusive Erfolgsbeteiligungen
und weiteren Sonderleistungen.
▪ Unser Firmensitz ist gut erreichbar; Parkmöglichkeiten und direkte Straßenbahn- und Busanbindung
sind vorhanden.

▪ Freuen Sie sich auf ein sehr gutes Betriebsklima in einem mitarbeiterorientierten Betrieb, dem
auch Ihre berufliche Weiterbildung am Herzen liegt!

Ergreifen Sie Ihre Chance und unterstützen Sie uns aktiv bei der stetigen Weiterentwicklung unseres
Unternehmens. Wir wollen auch zukünftig unsere Mitarbeiter/innen und Kunden mit fortschrittlicher
Technologie, modernen Strukturen und gutem Wachstum begeistern.

Gemeinsam in die Zukunft! Sind Sie dabei?
Dann bewerben Sie sich bitte unter: personal@vettertec.com
VetterTec GmbH, Leipziger Str. 104-108, 34123 Kassel, Tel. 0561 500190.
Fragen zu dieser Stelle beantwortet Ihnen gerne unsere HR Managerin Frau Jasmin Graf unter
Tel. 0561 50019 -87.
Überzeugen Sie uns! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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