
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch an personal@wolfcraft.com. Bei

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175.

Diese Aufgaben erwarten Sie:

► Sie betreuen eigenverantwortlich den 

kostenoptimierten Einkauf von Material und 

Produkten mit dem Schwerpunkt Fernost. 

► Die Beschaffungsprozesse werden von Ihnen 

kontinuierlich weiterentwickelt. 

► Sie bringen sich aktiv bei der Entwicklung und 

Optimierung der Einkaufsziele sowie unserer 

Strategie ein. 

► Sie leben eine abteilungsübergreifende 

Kommunikation sowohl in der Projektarbeit als 

auch in den laufenden Beschaffungsprozessen. 

► Anhand Ihrer regelmäßigen Marktanalysen 

evaluieren Sie die Lieferantenbasis und tragen 

zu einem aktiven Lieferantenmanagement bei. 

► Sie bauen neue Lieferantenbeziehungen auf 

und betreuen bzw. entwickeln die bereits 

bestehenden weiter.  

► Als Führungskraft entwickeln Sie Ihr Team 

stets gewinnbringend weiter. 

Ihr Profil:

► Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes 

wirtschaftswissenschaftliches Studium oder 

eine kaufmännische Ausbildung mit 

mehrjähriger Berufserfahrung als Einkäufer.

► Idealerweise konnten Sie schon erste 

Erfahrungen als Führungskraft sammeln. 

► Der Umgang mit SAP/R3 ist Ihnen nicht 

fremd. 

► Sie sind ein Teamplayer mit Hands-on-

Mentalität, der eine selbständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise mitbringt. 

► Ihr gutes technisches Verständnis sowie Ihr 

analytische Denkvermögen helfen Ihnen 

dabei die täglichen Herausforderungen 

gekonnt zu meistern. 

► Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch 

sind Sie absolut verhandlungssicher 

unterwegs. 

► Dienstreisen sind für Sie eine willkommene 

Abwechslung. 

Zur Verstärkung unserer Abteilung Einkauf in Kempenich suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten

Teamleiter (m/w/divers) Einkauf 

Die Marke wolfcraft® steht für innovatives Werkzeug und
Elektrowerkzeugzubehör. Das seit über 70 Jahren bestehende
Familienunternehmen ist in mehr als 16 Ländern vor Ort vertreten
und beschäftigt in Deutschland und Europa über 700 Mitarbeiter in
verschiedensten interessanten Arbeits- und Unternehmensbereichen.

Unser Angebot für Sie:

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und der zusätzlichen

Unfallversicherung für alle Mitarbeiter. Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem wachstumsstarken und

international tätigen Familienunternehmen des Mittelstands mit flachen Hierarchien komplettieren unser

Angebot.
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