
Willkommen bei der Haltermann Carless Deutschland! Wir sind einer der führenden Anbieter für
hoch wertige Kohlen wasserstoff spezialitäten. Wie kein anderes Unternehmen verbinden wir die
Exper tise der Spezialchemie mit der Petrochemie und schlagen die Brücke von Tradition zu
Innovation.
Als eines der ältesten Chemie unternehmen der Welt spielen unsere Produkte, zu denen so starke
Marken wie „Haltermann Carless“ und „ETS Racing Fuels“ gehören, damals wie heute eine wichtige
Rolle in der Automobil-, Pharma- oder Öl- und Gasindustrie – und das in mehr als 90 Ländern der
Welt. Grundlage unseres anhaltenden Erfolgs, unserer exzellenten Produkt qualität und der hohen
Zufriedenheit unserer Kunden bilden unsere hervorragend ausgebildeten und hoch motivierten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir stets aufs Neue fordern und denen wir durch vielseitige
Förderungen Raum für ihre berufliche und persönliche Weiter entwicklung bieten.

Für unser Headquarter in Frankfurt suchen wir ab sofort unbefristet in Vollzeit einen

Strategischen Einkäufer (w/m/d)

Sie suchen mehr, als nur eine Anstellung? Sie suchen eine vielseitige Herausforderung, bei
der Sie die Chance haben, sich nicht nur fachlich zu entwickeln, sondern auch als Mensch zu
wachsen? Wir als Team suchen Mitgestalter, die sich bei dem Aufbau einer schlagkräftigen
Einkaufs abteilung voll einbringen wollen. Eigenes Gedankengut auch außerhalb einge -
tretener Pfade ist ausdrücklich erwünscht. Wenn es das ist, was Sie suchen, dann finden Sie
bei uns ein hochkommunikatives und agiles Team.

Ihre Aufgaben:
● Erstellung von Ausschreibungen / Rahmen verträgen / Bestellungen

● Fundierte Erfahrung im technischen Ein kauf (Capex-Projekte, MRO, Dienstleis tungen)

● Entwicklung / Umsetzung von Material gruppen strategien / Kostensenkungs maßnahmen

● Lieferantenmanagement / Lieferantenent wicklung / Lieferantenbewertung

● Operative Aufgaben: Rechnungsprüfung, Stammdatenpflege, Reklamations bearbeitung

Ihr Profil:
● Betriebswirtschaftliches oder technisches Studium oder vergleichbare Ausbildung

● Mehrjährige Berufserfahrung im operativen bzw. strategischen Einkauf

● MS Office / SAP-Kenntnisse

● Verhandlungssichere Deutsch- und Englisch kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
● Ein familiäres Umfeld in einem agilen, herausfordernden und dynamischen Team. Wir haben

Freude an unserer Arbeit

● Einen zukunftsorientierten und expandie renden Arbeitgeber

● Eine attraktive Vergütung im Rahmen des Chemietarifvertrages mit Zusatzleistungen wie
Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherung, Employee-Assistance-Programm, JobRad, Angebote
zur Gesundheitsvorsorge und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie Ihre Gehaltsvorstellung und
Ihren möglichen Eintrittstermin bitte an careers@h-c-s-group.com.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Knoch, Tel. 06232-134109, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Haltermann Carless Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 3 | 60549 Frankfurt am Main
www.haltermann-carless.com 

https://www.haltermann-carless.com/?lang=de
https://relaxx.center/vorschau-bewerben/?id=1214597
https://www.haltermann-carless.com/

