Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt, mit
unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten und Cerealien schaffen
wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit e iner konsequenten Kundenund Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und
unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen Ostfriesische Tee Gesellschaft im Süden Hamburgs (Seevetal) suchen wir dich zum n ächstmöglichen
Termin als

GRUPPENLEITER EINKAUF

(M/W/D)

Schwerpunkt strategisch-taktischer Verpackungseinkauf
DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH:
n	Du führst ein vierköpfiges Team – vom Junior- bis zum
Senior-Einkäufer (m/w/d)
n	Du verantwortest die Koordination der Einkaufstätigkeiten
und Warengruppenstrategien unserer direkten Materialien
(außer Tee)
n	Du leistest einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungs
sicherung in Hinblick auf Verpackungsmaterialien
(z. B. Tee-Faltschachteln und -Umbeutel) sowie Rohstoffe
(z. B. Nüsse und Schokolade für die Produkte unserer Schwestergesellschaften im Riegel- und Süßstoffbereich)
n	Du arbeitest auf Augenhöhe mit deinen Kollegen (m/w/d)
des operativen Einkaufs sowie mit internen Schnittstellen
abteilungen zusammen und berätst interne Kunden zu Themen,
die den Einkauf betreffen
n	Du übernimmst Einkaufstätigkeiten mit strategisch-
taktischem Fokus für abgegrenzte Warengruppen im Bereich
Verpackungsmaterial; insbesondere übernimmst du auch
die Einkaufsverhandlungen
n	Du analysierst den Markt und erschließt dadurch gerne
neue Lieferquellen; dabei hast du die Auswahl von Lieferanten
und Weiterentwicklung bestehender Lieferantenbeziehungen
voll im Blick

DIESES PROFIL ZEICHNET DICH AUS:
n 	Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
oder ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem
Schwerpunkt
n	Du bringst mehrjährige Erfahrung als Einkäufer (m/w/d) im
Bereich Verpackungsmaterial mit, gerne in der FMCG-Branche
n	Von Vorteil wäre es, wenn du auch Erfahrung im Einkauf von
Lebensmittelrohstoffen hast
n	Du verspürst weiterhin die große Lust auf Personalführung
mit modernen Führungselementen oder möchtest den nächsten
Schritt als Führungskraft machen
n	Dann brauchst du u. a. ein ausgeprägtes Kommunikationsund Verhandlungsgeschick sowie gute Englischkenntnisse
in dieser Position
n	Bei uns gewinnt immer das WIR: wir freuen uns also
auf einen motivierten Teamplayer (m/w/d) mit
unternehmerischem Denken und Handeln

Zur „guten Tasse Tee“ erwartet dich bei uns ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, eine vertrauens- und respektvolle
Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander.
WIR BIETEN DIR:
n Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
n Flexible Arbeitszeiten
n Betriebliche Altersvorsorge
n	Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch
unser Betriebsrestaurant

n	Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien
Getränken sowie
n Parkplätze direkt vor der Tür

KLINGT DAS GUT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins unter
diesem Link.
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