
Kennziffer 39343

Die timecon GmbH & Co. KG ist als inhouse-Partner und preferred Recruiting-Dienstleister der Enercon -Gruppe exklusiv

mit der Besetzung von spannenden Positionen im Umfeld der erneuerbaren Energien betraut. Die  Anstellung erfolgt direkt

bei unserem Partner.

 

Für unseren Auftraggeber suchen  wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Teamleiter (m/w/d) Einkauf

für den Schwerpunkt Rotorblätter und Verbundwerkstoffe

Arbeitsort: Aurich

Ihre Aufgaben

•   Sie sind zuständig für den gesamten Einkaufsprozess von der Prognose bis hin zur Überwachung der Lagerbestände mit

dem Schwerpunkt Rotorblätter und Verbundwerkstoffe

•   Sie führen ein agiles Fokusteam, bestehend aus Experten für die Bereiche Prognose und Bedarfsplanung,

Einkaufsabwicklung sowie die Bestandskontrolle

•   Sie fungieren als erste Ansprechperson für den aktuellen Material- und Lieferstatus sowie die Lagerbestände

•   Sie sind Lösungsfinder bei Herausforderungen in Bezug auf die Prognose- und Bedarfsplanung sowie den Lieferstatus

der Materialien

•   Sie organisieren und kontrollieren neue Produkteinführungen inklusive Release-Management

•   Sie leiten abteilungsübergreifende Projekte mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management

Ihr Profil

•   Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium

•   Sie bringen fundierte Kenntnisse in der Bedarfsplanung sowie dem operativen Einkauf mit und konnten bereits

mehrjährige Führungserfahrung sammeln

•   Idealerweise waren Sie bereits in der Windenergiebranche tätig und sind vertraut mit der Arbeit in einem international

ausgerichteten Konzern

•   Ihr Umgang mit den gängigen Anwendungen des MS-Office-Pakets sowie SAP ist routiniert

•   Sie können fließend in deutscher und englischer Sprache kommunizieren

•   Sie haben einen gültigen Führerschein der Klasse B und sind reisebereit

Die Enercon-Gruppe bietet Ihnen

•   die Teilhabe an einer beispiellosen Erfolgsgeschichte in der Windenergiebranche

•   Projekte an den spannendsten Standorten der Welt und den Umgang mit innovativen Technologien

•   flexible Arbeitszeitmodelle, verschiedene Konzepte zur betrieblichen Altersvorsorge

•   Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit Hilfe der eigenen "Enercon-Akademie"

•   Nutzung der Angebote der Hansefit-Verbundpartner

•   je nach Aufgabengebiet umfassende Möglichkeiten des mobilen Arbeitens

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
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Unser Berater Herr Friesenborg steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-21 gerne zur

Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Sven Friesenborg

Cloppenburger Straße 9

26135 Oldenburg

sven.friesenborg@timecon.de

Telefon: 0441.350670-21

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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