
Tradit ionsunternehmen Region Stuttgart  –  Marktführer  in  Europa im Bereich Modellbau

Ihr Aufgabenbereich umfasst die gesamtheitliche Verantwortung unserer Einkaufsprozesse (insbes. elektronische Bauteile). Sie führen offensive Lieferan-
tenverhandlungen mit rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Hintergrund und realisieren Verbesserungspotenziale. Hinsichtlich der Lieferantenaudi-
tierung (Analyse, Qualifizierung und Zertifizierung unserer Lieferanten) aus der technischen Sicht erfahren Sie eine starke Unterstützung von einem 
künftigen Kollegen. Darüber hinaus analysieren Sie die Beschaffungsmärkte und erschließen innovative Bezugsquellen. Durch sorgfältige Lieferantenaus-
wahl, Beurteilung und Betreuung schaffen Sie Versorgungssicherheit und erhöhen unsere Flexibilität, auf Marktveränderungen zu reagieren. Wir offerie-
ren einem erfahrenen und reisefreudigen, mit den asiatischen Märkten und Gepflogenheiten vertrauten, Praktiker mit „Einkäufer-Kompetenz“ aus der 
Industrie die Leitung unseres „sechsköpfigen“ Teams im Einkauf. 
Unsere internationale Ausrichtung erfordert zumindest gute und praxiserprobte Englischkenntnisse. Kompetenz und überdurchschnittliches Engagement 
zeichnen Sie ebenso aus, wie der Wunsch eigenverantwortlich  den eigenen Aufgabenbereich zu führen. Wir bieten einen auf ein langfristiges Miteinander 
angelegten Arbeitsplatz mit interessanten Perspektiven, die Sie maßgeblich mitgestalten, und eine den Erwartungen entsprechend dotierte Aufgabe. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie, gerne auch vorab per Mail (personal@kohlerundkollegen.com), unter Angabe der Projektnummer 8420511 an die 
von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und 
wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Sie erreichen Herrn Kohler auch außerhalb der klassischen Bürozeiten, dann unter 0171 / 1 42 62 25.               
Die Berücksichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

Für uns als mittelständisches, eigentümergeführtes Unternehmen ist die Verbindung von Tradition und Innovation kein Widerspruch, sondern gelebte 
Realität und täglicher Ansporn und das schon seit über 80 Jahren. Dies führt zu unserem weltweiten Bekanntheitsgrad als Markenhersteller und macht 
uns zum Inbegriff für Qualitätsprodukte im Modellbau. Als der Innovations- und Technologieführer setzen wir immer wieder aufs Neue Akzente. Diesen 
Vorsprung wollen wir nicht nur verteidigen, sondern gemeinsam mit Ihnen und unseren derzeit über 120 Mitarbeitern weiter ausbauen. Auf unserer 
Homepage www.graupner.de erfahren Sie mehr über uns. Die Notwendigkeit der permanenten Weiterentwicklung und Optimierung unserer Prozesse 
erfordert die personelle Verstärkung auf der Geschäftsleitungsebene durch die neu geschaffene Position:
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