
Leitung (m/w/d) für den Bereich Einkauf in Potsdam 
 

Die Lafim-Diakonie ist eine moderne diakonische Unternehmensgruppe. Seit 139 Jahren 
sind wir für Menschen mit Hilfebedarf in Brandenburg tätig. Wir sind Trägerin von 
Einrichtungen und Diensten für Menschen im Alter, Menschen mit Behinderungen und 
junge Menschen sowie des Angebots von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Rund 3.000 
Mitarbeitende leisten in über 30 Städten und Gemeinden jeden Tag Dienst am Menschen - 
damit ist die Lafim-Diakonie einer der größten Arbeitgeber im Land Brandenburg und bildet 
ein weitverbreitetes Pflegenetzwerk in der Region. 

Für die zentralen Dienste der Lafim-Diakonie suchen wir in Potsdam ab sofort eine 

Leitung (m/w/d) für den Bereich Einkauf. 

Ihre Aufgaben 

Die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Einkaufs ist eine wichtige 
Zukunftsaufgabe für unser Unternehmen, das sich hohe Nachhaltigkeitsziele setzt. Aktuell 
kaufen verschiedene Akteure teilweise zentralisiert nach Produktgruppen ein. Sie führen 
diese Aktivitäten mit Ihrem Team – beginnend mit den Beschaffungen im Bau- und 
Immobilienbereich - zu einem zentralen Einkauf zusammen, der neben Kostenersparnis vor 
allem Qualität, regionale Besonderheiten, Nachhaltigkeitskriterien sowie unsere dezentrale 
Struktur berücksichtigt. 

Ihre Aufgaben sind: 

• Sichtung, Bewertung, sowie nachfolgend Bündelung und Neuverhandlungen der 
vorhandenen Verträge 

• Aufbau und Erhalt von langfristigen, vertrauensvollen Lieferantenbeziehungen 
• Lieferantendialog z.B. über Qualität und Nachhaltigkeit 
• Konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollege:innen in den 

Zentralen Diensten und in den Konzerngesellschaften 
• Netzwerkarbeit, insbesondere innerhalb der Diakonie 
• Prozessgestaltung bei den Beschaffungsaktivitäten 
• Mitwirken an einer qualitäts- und nachhaltigkeitsorientierten Unternehmenskultur 
• Mitwirkung bei der Auswahl und Implementierung moderner IT-Unterstützung 
• Versicherungen und Fuhrparkmanagement 

Ihr Profil 

• abgeschlossenes Studium, möglichst mit einem betriebswirtschaftlichen Bezug 
• mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf, möglichst in der Sozialwirtschaft oder 

einem verwandten Bereich 
• möglichst Erfahrungen im Bereich des technischen Facilitymanagements 
• Interesse an Nachhaltigkeitsthemen 
• Kommunikationsstärke nach innen und außen sowie selbstsicheres Auftreten 
• Verhandlungsgeschick 
• hohe Ziel- und Ergebnisorientierung 
• strukturiertes, selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten mit hoher Affinität zu 

digitalen Lösungen 
• Erfahrung im Projektmanagement 
• Teamfähigkeit und Freude am Kontakt mit Menschen 
• Belastbarkeit und Engagemen 
• Sie sind möglichst Mitglied einer christlichen Kirche (ACK oder VEF) 

 



Ihre Perspektive 

• vielschichtiges Tätigkeitsfeld mit hohem Gestaltungspotenzial 
• attraktive Vergütung sowie gute Sozialleistungen 
• offenes Arbeitsklima mit einer angenehmen Unternehmenskultur 
• Mitarbeit in dynamischen, interdisziplinären Teams 
• direkte Kommunikation, sowie ein wertschätzendes, offenes und transparentes 

Arbeitsumfeld 
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
• bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ggf. Bereitstellung eines Dienstwagens 
• Gesundheitsangebote in Form eines Gesundheitstickets 
• wir sind zertifiziert mit dem anerkannten Gütesiegel "berufundfamilie" als familien- 

und lebensphasenbewusstes Unternehmen 

Wir wirtschaften nachhaltig und CO2 neutral und fühlen uns der Gemeinwohlökonomie 
verpflichtet. 

Bitte bewerben Sie sich über unsere Website www.lafim.de. 

 

http://www.lafim.de/

