Hightech-Produkte und Aufklärungssysteme seit über 40 Jahren – dafür steht EMT. Wir entwickeln und fertigen überwiegend für den
militärischen Einsatz – dabei bilden Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit die Eckpfeiler unseres Erfolges. Und Erfolg bedeutet
sichere Arbeitsplätze und kontinuierliches Wachstum! Durch unseren hohen Standard sind wir als zugelassener Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandsetzungsbetrieb für Luftfahrtgeräte vom Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) anerkannt. Unsere außerordentlichen Ansprüche machen uns in diesem Segment zum europaweiten Marktführer – dafür engagieren sich tagtäglich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Verstärken Sie unser motiviertes Team in Penzberg bei München als

Einkäufer/-in strategisch/operativ (m/w/d)
Das vierköpfige Einkaufsteam kümmert sich standortübergreifend um alle benötigten Produkte und Dienstleistungen und steht den
anderen Abteilungen in allen einkaufstechnischen Themen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Ihren fundierten Erfahrungen und Ihrer
verantwortungsbewussten Arbeitsweise können Sie uns tatkräftig in unserem Tagesgeschäft unterstützen und dazu beitragen, den
operativen und strategischen Beschaffungsprozess von EMT weiter voranzutreiben und zu optimieren.
Ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld:
• Kosten-, termin- und qualitätsgerechte Beschaffung des zugeordneten Beschaffungsspektrums im nationalen und internationalen
Beschaffungsmarkt
• Reklamationsmanagement und Rechnungskontrolle
• Pflege von Lieferanten- und Materialstammdaten
• Angebotseinholung und -vergleich
• Eigenverantwortliche Preis- und Konditionsverhandlungen sowie Vertragsverhandlungen
• Lieferantenmanagement, inkl. Analyse von Beschaffungsmärkten, Lieferantenauswahl & -beurteilung, Lieferantenbewertung &
-entwicklung sowie Durchführung von Lieferantenbesuchen und Begleitung von Audits
• Mitarbeit in interdisziplinären Projektteams durch kommerzielle und logistische Begleitung von Neuproduktentwicklungen bis zur
Serienproduktion
Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:
• Abgeschlossenes Studium im betriebswirtschaftlichen und/oder technischen Bereich oder Berufsausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf technischer Produkte sowie Erfahrungen in der Vertragsverhandlung mit Lieferanten
• Kenntnisse im militärischen Beschaffungsumfeld/Luftfahrt von Vorteil
• Sicherer Umgang mit ERP-Systemen und MS-Office Anwendungen
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• Teamfähigkeit, hohes Engagement und Qualitätsbewusstsein sowie selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Reisebereitschaft im In- und Ausland
Darauf können Sie sich freuen:
Genießen Sie einen Arbeitsplatz in der Region zwischen Starnberger See und Garmisch-Partenkirchen. Der zentral gelegene Standort zeichnet sich durch seine guten Verkehrsanbindungen und einen hohen Freizeitwert aus. Auf Sie wartet ein Arbeitsgebiet, in dem
Sie selbstständig und eigenverantwortlich tätig sind. Zusätzlich halten wir für Sie individuelle Weiterbildungsangebote bereit und
bieten Ihnen einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz. Wir ermöglichen Ihnen die Arbeit in einem offenen und kreativen Team
bei flachen Hierarchien, in dem ein ständiger, projektübergreifender Austausch stattfindet. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit einmal wöchentlich im Homeoffice zu arbeiten.
Erfolg entsteht durch Leistung und Begeisterung – lassen Sie uns damit gemeinsam vorwärtskommen!
Senden Sie uns noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen bestehend aus Motivationsschreiben, aktuellem Lebenslauf und
Zeugnissen/Zertifikaten unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, dem frühesten Eintrittstermin sowie der Referenznummer
03-2021 an karriere@emt-penzberg.de. Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie uns auch online auf www.emt-penzberg.de
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