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 C erealien schaffen
wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit einer 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

(SENIOR) EINKÄUFER

(M/W/D)

für Verpackungsmaterial und/oder Lebensmittelrohstoffe
– Schwerpunktsetzung nach individueller Vorerfahrung möglich –
DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH:
n	Als Einkäufer im strategisch-taktischen Einkauf verantwortest
du den Einkaufsprozess in den dir zugeordneten Warengruppen:
Verpackungsmaterialien für die Tee-Produkte der OTG sowie
Lebensmittelrohstoffe (außer Tee) für unsere Schwestergesellschaften im Riegel- und Süßstoffbereich.
n	Mit strategischem Weitblick treibst du hierbei die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Prozesse und Werkzeuge voran.
n	Du bist Ansprechpartner für unsere internen Kunden und
bearbeitest deren Briefings.
n	Marktanalysen und Einkaufsverhandlungen führst du
eigenständig durch.
n	Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen arbeitest du
an verschiedenen Projekten.
n	Im Tagesgeschäft wirst du von unserem operativen Einkauf
unterstützt.

DIESES PROFIL ZEICHNET DICH AUS:
n	Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
oder ein abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem
Schwerpunkt.
n	Du bringst mehrjährige Erfahrung als Einkäufer (m/w/d) im
Bereich Verpackungsmaterial und/oder Lebensmittelrohstoffe
mit – gerne in der FMCG-Branche, oder du hast einen Vertriebshintergrund in der FMCG-Branche und kennst Einkaufsprozesse
aus der anderen Perspektive.
n	Du hast ein ausgeprägtes Bewusstsein für Prozesse und
Prozessoptimierung entlang der gesamten Supply Chain eines
produzierenden Unternehmens.
n	Du bist Teamplayer mit Freude an lösungsorientiertem Arbeiten.
n	Du bist kommunikationsstark in Deutsch und Englisch
und verfügst über ein gutes
Verhandlungsgeschick.

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 Gelegenheit zur Fort- und Weiterbildung
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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