Die HIK-GmbH ist seit 32 Jahren ein dynamisches, innovatives und leistungsorientiertes Unternehmen in der
Entwicklung und Konfektion von Kabelsystemen, elektrischen Baugruppen, Schaltschränken und
mechatronischen Systemen. Als familiengeführtes und wachsendes Unternehmen mit über 195 Mitarbeitern/innen kombinieren wir wertschätzende Führungskultur mit einer guten wirtschaftlichen Basis stets
innovationsorientiert. Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Leiter Einkauf (m/w)
Wir suchen Kandidaten, die eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Einkauf mitbringen und Freude an der
Realisierung von optimalen zu den Anforderungen passenden Strukturen haben. In diesem Rahmen entwickeln
Sie eine nachhaltige Einkaufstrategie und setzen diese auch durch die Ihren operativen Einsatz mit um. Sie sind
verantwortlich für das Kosten-, Vertrags- und Lieferantenmanagement, führen Preisverhandlungen und
kontrollieren regelmäßig die Qualität und die Kosten. Des Weiteren bauen Sie den Einkauf weiter auf, entwickeln
neue Beschaffungsmärkte und identifizieren neue Lieferanten, Technologien und Materialien. Durch Ihre
bisherigen Erfahrungen kennen Sie die Erfolgsfaktoren der entsprechenden Unternehmensprozesse eines
mittelständischen produzierenden Unternehmens mit einer Serienfertigung. Ein Mitwirken im Tagesgeschäft des
Einkaufs ist für Sie selbstverständlich.
Wir brauchen eine entscheidungs- und umsetzungsstarke sowie prozessorientierte Persönlichkeit, die auch über
den Tellerrand schaut und die Bedürfnisse des gesamten Unternehmens, sowie die der benachbarten Bereiche
im Blick hat. Sollten Sie ein kaufmännisches Studium abgeschlossen haben, wären Erfahrungen in technischen
Bereichen wünschenswert bzw. ein technischer Abschluss sollte mit Erfahrungen in kaufmännischen Bereichen
gepaart sein. Sie sollten Freude an der Entwicklung und Vermittlung von Zielen haben, an deren erreichen Sie
selbst und ihr Team arbeiten. Sie sollten klar und verbindlich auftreten, Verhandlungs-geschick sowie gute
Menschenkenntnis mitbringen. Ihre Arbeitsweise sollte analytisch, strategisch und umsetzungsorientiert sein.
Neben hoher Fachkompetenz verfügen Sie über strategisches Denken, sowie Einfühlungsvermögen für die
adäquaten Anforderungen verschiedenster Situationen, Integrität und Integrationsbereitschaft. Sehr gute
englische Sprachkenntnisse sind in der Position stark gefordert.
Spricht Sie diese Herausforderung in einem innovativen mittelständischen Unternehmen an?
Dann schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit allen Zeugnissen, Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie Angaben von Referenzen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per Email an:
Frau Stefanie Merten
Riedackerstr. 28 69509 Mörlenbach
Tel. 06209/79545-0 Fax 06209/79545-20
stefanie.merten@go-consult.org
www.go-consult.org

