Experte im Einkauf (m/w/d)

MARTIN AUER gehört für viele zu Graz wie der Honig ins Reingerl. Mit 34 Filialen und Cafés beweist
das Familienunternehmen mit mutigen Innovationen seine Vorreiterrolle immer wieder aufs Neue.
Ständige Weiterentwicklung und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen,
gehören zur Unternehmensphilosophie. Als Experte im Einkauf bist du Teil eines engagierten
Teams, das sich sowohl um den operativen als auch strategischen Einkauf kümmert.
Deine Aufgaben:
• Du wirkst in unterschiedlichen Einkaufsagenden mit und trägst für Teile davon die Verantwortung.
• Du findest die richtigen Produkte und Services, die besten Lieferanten, führst Preis- und Vertragsverhandlungen und bist für den Einkaufsprozess zuständig.
• Du beobachtest Preisentwicklungen und Märkte und entwickelst unsere Lieferantenbasis und
Einkaufsstrategie mit.
• Du bereitest Einkaufsentscheidungen, Reports und Statistiken für die Geschäftsführung auf.
• Du bist wichtige Schnittstelle zu den fachlichen Abteilungen.
Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (HAK, HTL, Studium, Lehre oder Ähnliches).
• Du hast mehrjährige Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen im Einkauf (5-10 Jahre), vorzugsweise in mittelständischen oder Familienbetrieben.
• Du hast Freude daran, dein Netzwerk an Lieferanten zu pflegen und bringst umfassendes Verhandlungsgeschick mit.
• Du machst dich schnell mit neuen Einkaufsthemen vertraut, arbeitest selbstständig und genau.
• Du bist ein Teamplayer und schätzt den freundlichen Umgang und die Arbeit mit Kolleginnen
und Kollegen.
• Du bist strukturiert, pragmatisch und gut organisiert – sowohl in der operativen als auch in der
Projektarbeit.
• Du hast sehr gute Englischkenntnisse.
• Das Bäckerhandwerk begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produziertes
bio Brot und Gebäck.
Das bieten wir dir:
• Eine anspruchsvolle Vollzeit-Tätigkeit in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines
innovativen Grazer Unternehmens.
• Vielseitige Themen und hohe Abwechslung in deinem Tätigkeitsfeld.

•
•
•

Ehrliche Wertschätzung deiner Leistungen und Ideen.
Attraktive Mitarbeiterkonditionen, Sozialleistungen und Incentives.
Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Jahresbruttoentgelt von 37.000 Euro (Basis Vollzeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.
MARTIN AUER GMBH, Dietrichsteinplatz 13, 8010 Graz

