LÖSUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT
Als leistungsstarkes, eigentümergeführtes, mittelständisches
konstruktiven Fassadenbau zu den ersten Adressen.

Unternehmen

gehören

wir

im

Für renommierte Kunden aus Industrie und Wirtschaft realisieren wir deutschlandweit große und
technisch anspruchsvolle Projekte. Hochwertige Materialien, umweltbewusste Fertigungsprozesse
und ökologisch durchdachte Produkte sind Markenzeichen unseres Hauses.
Wir bauen unser neues Werk III kontinuierlich weiter aus, planen mit dem zukünftigen Werk IV solide
weiter zu wachsen und investieren nicht zuletzt auch in zusätzliche Mitarbeiter. Vor diesem
Hintergrund haben wir folgende Stelle zu besetzten:

Technischer Einkäufer (m/w/d)
Was Sie tun:
Sie arbeiten in unserem erfolgreichen Einkaufsteam und sind zuständig für sämtliche
Beschaffungsaktivitäten sowohl für die industrielle Serienproduktion unserer eigenen Fertigung, als
auch für die direkten Zukaufleistungen auf den Baustellen. Hierbei greifen Sie auf langjährige
Partnerunternehmen zurück, recherchieren und entwickeln aber auch potentielle Neulieferanten.
Bereits in der Planungsphase werden Sie frühzeitig durch die Projektleitung in die Projekte
eingebunden, um die erforderlichen Anforderungen und Vorgaben zu realisieren. Im Zuge der
Angebotsauswertung verhandeln und schließen Sie Vertragsgrundlagen, sowohl als Rahmenverträge
aber auch als Einzelvergaben mit unseren Lieferanten, Dienstleistern und Nachunternehmern.

Was Sie mitbringen:
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung mit entsprechender
Verhandlungsaffinität und Vertragssicherheit oder über eine kaufmännische Berufsausbildung mit
technischen Kenntnissen. Erste Berufserfahrungen im Bereich Einkauf sind wünschenswert. Den
sicheren Umgang mit gängigen MS-Office und ERP Programmen setzen wir voraus. Ihr
Durchsetzungsvermögen, Ihr Organisationstalent, Ihre Belastbarkeit, und Flexibilität befähigt Sie
souverän gegenüber den externen und internen Gesprächspartnern aufzutreten. Das Arbeiten in
einem motivierten Team bereitet Ihnen Freude.

Was wir Ihnen bieten:
Die Übernahme von Verantwortung und eigene Gestaltungsmöglichkeiten für ein vielseitiges und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem auf Innovation und Ökologie ausgerichteten
Unternehmen. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Umfeld. Sie erhalten eine
intensive mehrwöchige Einarbeitungsphase in allen relevanten Unternehmensbereichen. Ein
überdurchschnittliches Gehalt sowie einen krisensicheren, modernen und unbefristeten Arbeitsplatz.
Mit strukturierten Weiterbildungsmöglichkeiten möchten wir Sie persönlich in unserem Unternehmen
weiterentwickeln. Aufstiegsmöglichkeiten sind mittelfristig gegeben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung zu.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
IGM GmbH & Co. KG
Personalwesen
Hinter Inghell
67744 Medard

Telefon: +49 6382 92 36 -0
Mail: personal@igmfassaden.de
Internet: www.igmfassaden.de

