
 

 

Teamleiter technischer Einkauf und Arbeitsvorbereitung 

(m/w/d) 

Wir bieten: 

• Einen modern eingerichteten Arbeitsplatz an unserem Standort am schönen Bodensee  

• Ein tolles Betriebsklima, flache Hierarchien, ein nettes Team und ein Umfeld, welches das Einbringen von eigenen 

Ideen und Vorschlägen sowie eigenverantwortliches Arbeiten jederzeit unterstützt  

• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem internationalen Umfeld bei einem weltweit aktiven 

und stets flexibel agierenden Anlagenbauunternehmen 

• Flexible Arbeitszeiten, auch gelegentliches Arbeiten im Homeoffice ist selbstverständlich möglich 

• Einen finanziell soliden Arbeitgeber mit gesicherter Auftragslage  

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind fachlich und personell verantwortlich für ein Team mit derzeit vier erfahrenen Mitarbeiter/innen im Einkauf (3) 

und der Arbeitsvorbereitung (1).  

• Sie und Ihr Team pflegen die Lieferantenbeziehungen mit bestehenden Lieferanten, bauen neue Lieferanten auf und 

führen periodische Preisverhandlungen und sind Ansprechpartner für die Buchhaltung in Sachen Kreditorenmanage-

ment. Unsere Lieferanten sind hauptsächlich regional und national ansässig. 

• Sie arbeiten im operativen Tagesgeschäft im Einkauf mit. Dabei sind Sie und Ihr Team sind verantwortlich für die ge-

samte Bestellabwicklung, d.h. für die qualitativ und quantitativ richtige sowie termingerechte und kostenoptimierte Be-

schaffung von Fertigungsmaterial, Waren und Dienstleistungen, sowie von Investitionsgütern. Sie überwachen und 

klären Termine und technische Fragen der Projekte intern (Vertrieb, Technik, Arbeitsvorbereitung, Produktion) und ex-

tern (Lieferanten) ab. Außerdem sind Sie und Ihr Team verantwortlich für die einkaufsspezifischen Systemstammdaten 

und deren Pflege. Sie arbeiten ebenso im operativen Tagesgeschäft in der Arbeitsvorbereitung mit und übernehmen 

die Vertretung des Mitarbeiters im Fall von Urlaub und Krankheit. 

• Zusätzlich sind Sie als Teamleiter für die Zielerreichung der Abteilung und der einzelnen Mitarbeiter verantwortlich, 

sowie für die Optimierung von Einkaufsprozessen und Einhaltung von Beschaffungsabläufen. Sie erstellen Auswertun-

gen und Statistiken nach Anforderungen der Geschäftsleitung und Sie sind Ansprechpartner für den amerikanischen 

Mutterkonzern zu Themen rund ums Supply Chain Management. 

Als Teil einer international vertretenen Firmengruppe entwickeln und 

fertigen wir seit fast 100 Jahren Anlagen auf höchstem Qualitätsni-

veau für die Lebensmittelindustrie für die thermische Behandlung  und 

zum Räuchern von Fleisch-, Fisch- und Geflügelprodukten. 

Als innovatives und dynamisches mittelständisches Unternehmen mit 

Sitz am Bodensee sind wir auf dem Heim- wie dem Weltmarkt in Zu-

sammenarbeit mit unseren Schwesterfirmen und Partnern sehr erfolg-

reich. Dabei sind einige unserer Entwicklungen richtungsweisend und 

führend. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n engagierte/n und motivierte/n 
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Ihr Profil: 

• Diese anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe erfordert ein gutes technisches und kaufmännisches Verständnis sowie 

ein gutes Verständnis von Produktionsprozessen im Bereich Einzelstückfertigung / Kleinserienfertigung von komplexen 

Anlagen. Eine Affinität zu technischen Themen ist unerlässlich. 

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit technischer Erfahrung, alternativ abgeschlossene technische 

Ausbildung mit kaufmännischer Erfahrung, kaufmännisches oder technisches Studium sind erforderlich.  

• Mehrjährige Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position im Anlagenbau mit Personalführung  

• Erfahrung mit dem Einkauf von Metallprodukten (Edelstahl) und Elektrokomponenten 

• Erfahrung im Umgang mit einem ERP-System, bevorzugt ABAS 

• Gute Anwenderkenntnissse von Word und Excel  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Kommunikationsstärke, Verhandlungssicherheit und Freude am Umgang mit Lieferanten, Partnern und Kollegen 

• Belastbarkeit, Teamfähigkeit und kundenorientiertes Arbeiten setzen wir selbstverständlich voraus 

Standort: Reichenau bei Konstanz am Bodensee 

Interessiert? Wenn Sie diese Herausforderung in unserem international agierenden, dynamischen Unternehmen an-

spricht, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermin so-

wie Ihrer Gehaltsvorstellung. Diese senden Sie uns bitte per e-Mail an Frau Ponov, Personalabteilung,  

bewerbung@maurer-atmos.de. 


