
www.cwk-bk.deIhre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte  digital bis zum 
30.04.2019 an unseren Personalreferenten Herrn Ingolf Pauli: 
bewerbung@cwk-bk.de unter dem Stichwort „Leiter Einkauf“. 

Wir suchen:

Leiter/-in Einkauf
Das Unternehmen
Das Chemiewerk Bad Köstritz ist ein mittelständisches Chemieunternehmen und Hersteller von 
anorganischen Spezialchemikalien. Seit mehr als 180 Jahren fertigen wir an unserem Standort in 
Thüringen hochwertige Materialien für Anwender der verschiedensten Branchen. 
Zur Nachbesetzung unserer Einkaufsleitung zum 01.10.2019 suchen wir ab dem 01.06.2019 zur 
Einarbeitung eine/n engagierte/n Leiter/in Einkauf in Vollzeit (39,5 h).

Ihre Aufgaben
Sie führen ein kleines Team und sind für den operativen Einkauf sowie die Materialwirtschaft 
verantwortlich. Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Analyse und Optimierung der Einkaufsprozesse, 
Preisverhandlungen sowie das Lieferantenmanagement – von der Recherche und Auswahl neuer 
Lieferanten bis zur Lieferantenbewertung. Neben diesen strategischen Aufgaben nehmen Sie auch 
operative Tätigkeiten beim Einkauf von Roh- und Hilfsstoffen sowie Verpackungsmaterial wahr, 
sorgen für termingerechte Lieferungen und sind für die Einhaltung der zollrechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. Geplant ist außerdem die schrittweise Überführung des Einkaufs von technischen 
Ausrüstungen und Ersatzteilen für die Instandhaltung in Ihren Verantwortungsbereich. 

Ihr Profil
Sie besitzen einen kaufmännischen Studienabschluss (Bachelor, Fachwirt o.ä.) oder haben eine 
abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung durch fachspezifische Zusatzqualifikationen 
erweitert. Sie sind erfahren im nationalen und internationalen Einkauf für ein Industrieunternehmen, 
idealerweise in der chemischen oder einer artverwandten Industrie und haben bereits erste 
Personalverantwortung wahrgenommen. Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Erfahrung im 
Umgang mit Warenwirtschaftssystemen und gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen sowie 
technische Grundkenntnisse runden unser Profil ab.

Durch Ihr trainiertes Verhandlungsgeschick schaffen Sie es, die besten Ergebnisse für unser 
Unternehmen zu erzielen und die vorgegebenen Ziele zu erreichen.

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen eine spannende, abwechslungsreiche Aufgabe in einem dynamischen und stetig 
wachsenden Unternehmen, in das Sie sich einbringen und welches Sie mitgestalten können. Eine 
attraktive Vergütung und Vielzahl von Sozialleistungen sind für unser tarifgebundenes Unternehmen 
selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Sie!




