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Wir freuen uns auf dich!

Jetzt online bewerben.

Diese Rolle füllst du aus
–  Du setzt deine Erfahrung in der Auslagerung und im Fremdbezug 

sowie den damit verbundenen Methoden, Instrumenten und Risiken 
gekonnt ein, um die Erreichung unserer Nearshoring-Planziele zu 
gewährleisten.

–  Du steuerst die Segmentierung, Qualifizierung und Weiterentwick-
lung unserer Lieferanten warengruppenübergreifend und lässt dabei 
deine Expertise rund um Risiko- und Governanceprozesse in die 
Providersteuerung einfließen.

–  Du treibst die beschaffungsrelevanten Nachhaltigkeitsaspekte für 
unser Unternehmen voran.

–  Du stehst dem Management als Expert*in bei Fragen zu Near-
shoring- und Providerstrategien und bei der Umsetzung der  
unternehmensweiten Nearshoring-Ziele zur Verfügung.

–  Du identifizierst Einsparungsmaßnahmen im Rahmen von unter-
nehmensweiten Optimierungsprogrammen und gewährleistest 
deren Umsetzung in enger Abstimmung mit unserem strategischen 
Einkauf, den Fachbereichen sowie dem Controlling.

–  Du steuerst aktiv Innovationen aus dem Beschaffungsmarkt und 
treibst die Weiterentwicklung der Einkaufsprozesse und -systeme 
voran.

Persönlichkeit mit Profil
–  Du hast ein (Master)Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirt-

schaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs  
erfolgreich abgeschlossen.

–  Du verfügst über langjährige Berufserfahrung im indirekten strate-
gischen Einkauf oder strategischen Lieferantenmanagement, idealer-
weise im Bankensektor oder bei einem IT-Finanzdienstleister.

–  Du hast fundierte Anwenderkenntnisse in SAP Ariba – im Beson-
deren im Modul Supplier Lifecycle Management/Supplier Risk  
Management – sowie SAP MM und idealerweise SAP Fieldglass.

–  Du überzeugst mit deinen Kenntnissen zu und deinem persönlichen 
Interesse an nachhaltiger Ressourcennutzung und sozialer Gerech-
tigkeit.

–  Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und bist in der Lage, 
Vertragsverhandlungen und Präsentationen auf Englisch und im 
internationalen Umfeld durchzuführen.

–  Du bist ein Kommunikationstalent und zeichnest dich durch hohes 
Verhandlungsgeschick sowie ein stets sicheres Auftreten aus – auch 
auf Vorstandsebene.

–  Du hast eine selbstständige, eigenverantwortliche und teamori-
entierte Arbeitsweise und konntest bereits Erfahrung mit agilen 
Arbeitsmethoden sammeln.

Nachhaltigkeit ist unser strategisches Unternehmensziel. Wir investie-
ren systematisch in das Know-how unserer mehr als 4.600 Mitarbei-
ter*innen, um diese Entwicklungen aus eigener Kraft mitgestal ten zu 
können. Wir leben ein agiles Organisationsmodell mit crossfunktio-
nalen Teams und suchen dich für unser Servicefeld Qualität  
IT-Sicherheit Einkauf.

Principal Expert Strategisches 
Providermanagement und 
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 Flexible Arbeits zeitgestaltung  Mobiles  Arbeiten  Große Gestaltungsfreiheit

Über Atruvia  

Wir sind der Digitalisierungspartner in der  
genossenschaftlichen FinanzGruppe und 
vereinen jahrzehntelanges Expertenwissen 
in Banking und Informationstechnologie. 
Die speziell auf Banken zugeschnittenen 
IT-Lösungen und Leistungen reichen vom 
Rechenzentrumsbetrieb über das Bankver-
fahren von Atruvia bis hin zur App-Entwick-
lung. Dabei nutzen wir zukunftsweisende 
Technologien wie Smart Data und schreiben 
Prozessoptimierung und Regulatorik groß.
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