Zukunft mit Perspektive gesucht?

Sie suchen eine neue Aufgabe, die Ihnen mehr bietet als das, was Sie bislang kennen?
HERMES ARZNEIMITTEL ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit einer über 110-jährigen Firmentradition. Das in
Familienbesitz befindliche Unternehmen ist ein führender Anbieter und Hersteller von hochwertigen Produkten für die
Selbstmedikation und steht für höchste technologische Kompetenz bei der Produktion von ArzneimittelBrausetabletten und weiteren innovativen Darreichungsformen.
Für unsere Abteilung Einkauf am Standort Wolfratshausen suchen wir eine engagierte Persönlichkeit (m/w/d) als

EINKÄUFER (m/w/d)

strategisch und operativ

Ihr Arbeitsgebiet: Sie sind verantwortlich für die Beschaffung von Rohstoffen, Packmaterialien sowie

von Fertigprodukten. Dabei verhandeln Sie Einkaufskonditionen mit aktuellen und potenziellen Lieferanten,
steuern und überwachen Liefertermine und gewährleisten somit die Verfügbarkeit unserer Produkte. Im strategischen Einkauf bauen Sie unser internationales Lieferantennetzwerk weiter aus, erarbeiten Sourcing Strategien
im Rahmen von Entwicklungsprojekten, erstellen Kostenanalysen und setzen Sourcing Projekte verantwortlich um.

Ihr Profil: Nach Ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium der BWL, der Lebensmitteltechnologie oder

einer vergleichbaren, kaufmännischen oder pharmazeutischen Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
konnten Sie bereits Erfahrungen im Einkauf, idealerweise im Pharmaeinkauf sammeln. Sie bringen Kenntnisse
in der Fremdfertigung und der Pharmalogistik mit und verstehen es, externe Partner zu steuern, zu überzeugen
und mit Ihnen unternehmerisch zu verhandeln. Teamfähigkeit sowie eine selbstständige und zuverlässige
Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. Sehr gute Englischkenntnisse und Reisebereitschaft setzen wir voraus.
Idealerweise haben Sie ERP Kenntnisse.

Unser Angebot: Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Einkommen, interessante Sozialleistungen, ein
angenehmes Betriebsklima und ein Team, das sich bereits sehr auf Sie freut.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

ne
Bitte bewerben Sie sich online unter www.hermes-jobs.de oder senden Sie alternativ Ihre
Onli en:
b
vollständigen Bewerbungsunterlagen an HERMES ARZNEIMITTEL GmbH, Postfach 400828,
r
e
bew s-jobs.de 80708 München. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Jennifer Grethe unter der Rufnummer
e
herm

089/79102-297 gerne zur Verfügung.
Unter www.hermes-arzneimittel.de erfahren Sie mehr über uns.

