
 

Die CONSOLIS-Gruppe ist ein führender Industriekonzern, der intelligente und nachhaltige 

Betonfertigteile für den Transport-, Versorgungs- und Baubereich anbietet. Mit mehr als 11.000 

Mitarbeitern in 25 Ländern weltweit ist die CONSOLIS-Gruppe ein wichtiger Partner in der  globalen 

Wirtschaftsentwicklung. 

Zur Erreichung unserer strategischen Ziele im Geschäftsbereich Transportation & Utilities bietet Ihnen 

die DW-Schwellen GmbH die Position des: 

Regionaleinkäufer Nord (m/w/d) in Vollzeit  

mit Sitz in Neuss (Deutschland) 

Unsere Einkaufsabteilung im Geschäftsbereich Transportation & Utilities ist auf zwei verschiedenen 

Ebenen organisiert: 

 funktional nach geografischem Gebiet 

 abteilungsübergreifend im Category-Management-Modus für differenzierte Warengruppen 

 

Ihre Aufgaben: 

Ihr Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf den gesamten Geschäftsbereich Transportation & Utilities für 

die Länder: Deutschland, Niederlande, Nordics (Schweden, Norwegen, Finnland)  

 Sie erarbeiten Einkaufsstrategien und Einkaufssynergien für die operativen 

Gesellschaften Ihres Geschäftsbereichs 

 Sie analysieren Einsparpotentiale und optimieren Einkaufsprozesse 

 Sie übernehmen das Management strategisch relevanter Lieferanten und entwickeln neue 

strategischen Partnerschaften mit Lieferanten 

 Sie tätigen Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen mit Lieferanten 

(Rahmenverträge etc.) und übernehmen die Vorbereitung und Durchführung der 

Vertragsverhandlungen 

 Sie sind verantwortlich für Lieferantenklassifizierung, Screening des Lieferantenmarktes 

und Pflege des internationalen Lieferantennetzwerks 

 Sie verantworten Lieferantenaudits und Benchmarking über Kennzahlen 

 Sie unterstützen Projekte im Crossfunktionalen Category-Management differenzierter 

Warengruppen 



 Sie führen Marktrecherchen mit internationalem Fokus im Zuge der jeweiligen 

Einkaufprojekte durch 

 Sie bereiten mit den technischen Teams das Budget für CAPEX/MRO 2020 vor 

 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen mindestens 5 Jahre Berufserfahrung  im technischen und strategischen 

Einkauf mit regionalen sowie internationalen Kooperationen und 

Verhandlungskenntnissen, gerne aus dem Umfeld der Automobilindustrie 

 Sie sind eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft 

 Sie zeichnen sich durch eine analytische Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark und 

präsentationssicher 

 Sie gelten als starker, fairer, aber auch verhandlungssicherer Partner 

 Neben der deutschen Sprache beherrschen Sie sehr gutes Englisch  

 Gute Kenntnisse üblicher EDV-Programme setzen wir voraus 

 Für die international geprägte Aufgabe dieser Position ist eine hohe Reisebereitschaft 

erforderlich 

 

Unser Angebot:  

Sie erhalten die Möglichkeit eine Rolle in der  Einkaufsabteilung innerhalb der Unternehmensgruppe 

CONSOLIS einzunehmen. Das dynamisch wachsende Unternehmen agiert in einem 

zukunftsträchtigen Markt, nimmt dort eine europaweit führende Position ein und verfügt über einen 

hervorragenden Ruf. 

Ein attraktives Gehaltspaket rundet das Angebot ab. Die Entlohnung wird bei entsprechender 

Qualifikation und Erfahrung individuell mit Ihnen vereinbart. 

Können wir Sie begeistern, in einem multikulturellen, globalen und kompetenten Unternehmen eine 

entscheidende Rolle einzunehmen? 

Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, senden Sie uns gerne Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen (inkl. Angabe der Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit) an barbara.scsigulinszky@dw-

schwellen.de. 

 

https://relaxx.center/r/a9406264689548709beed95a8b84bf3f?pid=64050&mpid=23909&prid=18975&tid=4
https://relaxx.center/r/a9406264689548709beed95a8b84bf3f?pid=64050&mpid=23909&prid=18975&tid=4

