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Strategischer Einkäufer (m/w/d)
Mit Ihrem exzellenten Verhandlungsgeschick, Ihrem betriebswirtschaftlichen Verständnis und dem „richtigen Rie
cher“ für Einsparpotenziale sorgen Sie dafür, dass operativer Einkauf und strategische Einkaufsprojekte effizient
und effektiv gestaltet sind. Da für Sie die Lieferfähigkeit und Servicequalität unseres Unternehmens immer an erster
Stelle stehen, kennen Sie sich sehr gut mit den Arbeitsprozessen der Fachabteilungen aus und beobachten waren
gruppenrelevante Markttrends.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Jena einen Strategischen Einkäufer (m/w/d).

Das erwartet Sie

Darum DAKO

• Verhandlungsführer für den strategischen Einkauf von unterschiedlichsten Waren
gruppen (z.B. Hardware-Komponenten, IT-Ausstattung, Serviceleistungen, etc.),
sowie Rahmenverträgen

Bei uns ist Work-Life-Balance nicht nur ein
hippes Wort, sondern gelebter Teil der
Firmenkultur.

• Verantwortung für den gesamten Einkaufsprozess von der Bedarfsermittlung bis hin
zum Forderungsmanagement

Unser familiäres Betriebsklima ist von Wert
schätzung und Offenheit geprägt.

• Unterstützung bei Ausschreibungsverfahren
• Identifikation von Einsparpotenzialen
• Analyse und Bewertung der bestehenden Lieferanten sowie Pflege der Lieferanten
beziehungen, Beteiligung an der Sondierung von neuen Lieferanten

Wir bieten eine langfristige Perspektive in
einem expandierenden Unternehmen mit
flachen Hierarchien und kurzen Entschei
dungswegen.

• Analyse des Beschaffungsmarktes und Ableitung strategischer Einkaufsoptionen
sowie Erkennen von Markttrends
• Enge Abstimmung mit den jeweiligen Unternehmensbereichen, um Prozessabläufe
rund um die zu beschaffenden Warengruppen optimal zu gestalten

Das erwarten wir
• Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug oder vergleich
bare Qualifikation (Betriebswirt IHK etc.)
• Einschlägige Berufserfahrung im operativen und/oder strategischen Einkauf,
idealerweise in einem Softwareunternehmen
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büros
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zuschuss

€
#betriebliche
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#vwl

#teamevents

#jubiläen

#eventküche

#psychologen
online

#obstkörbe

• Verhandlungsgeschick, Durchsetzungs- und Ausdrucksfähigkeit
• Erweitertes technisches Verständnis für individuelle Hardware-Projekte
• Eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise
• Anwendererfahrung mit ERP-Systemen

Wollen Sie die Zukunft unseres Unternehmens
mitgestalten?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung (Lebens
lauf, Zeugniskopien) mit Angabe Ihrer Gehalts
vorstellung, möglichem Eintrittstermin und
Job-ID S22/005/DAK an Frau Denise Lamont:
mein.job@dako.de.
Wir freuen uns auf Sie!

