
Was Sie bei uns bewegen Das bringen Sie mit

Strategische:r Einkäufer:in – Schwerpunkt
Chemikalien, Laborbedarf, Filtermaterial
(w/m/d)
Der Einkauf bündelt und steuert sämtliche Beschaffungsaufgaben und sichert die umweltfreundliche Versorgung mit
allen Gütern und Leistungen auf Basis der gültigen Vergabegrundlagen zu wirt schaft lichen, wett bewerbs orientierten
Bedingungen verbunden mit der Bereitstellung kundenorientierter, qualitativ hochwertiger, fachkundiger, schneller und
prozesskostenoptimaler Servicefunktionen. Für unseren Fachbereich am Standort Wilmersdorf suchen wir ab sofort
unbefristet Verstärkung.

Über die Berliner Wasserbetriebe
Die Berliner Wasserbetriebe sind mit 4.560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte Unternehmen der Wasser-
und Abwasserbranche in Deutschland. Als Unternehmen des Landes Berlin gestalten und fördern sie die
lebenswerte, moderne Metropole Berlin.

Warum Sie sich für uns entscheiden sollten

Bezahlung
Bei vollumfänglicher Aufgabenübertragung bieten wir eine Vergütung in der Entgeltgruppe 12 nach dem Tarifvertrag
Versorgungsbetriebe (TV-V) an.

Ihr Ansprechpartner
Haben Sie Fragen rund um die Anstellung bei den Berliner Wasserbetrieben oder den Bewerbungsprozess? Ihr
Recruiter Raphael Sonntag beantwortet gern Ihre Fragen. Telefon: +49 30 8644-8585 | E-Mail: bewerbung@bwb.de

HIER BEWERBEN

Information
Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor zugt. Da wir uns Chancen gleich heit und die beruf liche
Förde rung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, sind wir beson ders an Bewer bungen von Frauen interes siert. Bewer -
bungen von Menschen mit Migra tions hinter grund sind aus drück lich er wünscht. Bitte senden Sie Ihre voll ständigen
Bewer bungs unter lagen bis zum 31.01.2022 unter Angabe der Job-ID 183/2021 an nach folgende Anschrift. Unter -
lagen, die Sie online einreichen, konver tieren Sie bitte zu einem PDF-Dokument (inkl. An schrei ben, Lebens lauf und
Zeugnissen).
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Eigenverantwortliche Erarbeitung von Ausschrei -
bungs konzepten, kaufmännische und juristische
Vertrags gestaltung sowie Durchführung von
herausgehobenen Beschaffungs maßnahmen im
Liefer- / Dienst leistungs bereich mit einem
Beschaffungs volumen von ca. 10-20 Mio. EUR / Jahr 
Selbstständige Analyse der Angebote und Führen
von Einkaufs verhandlungen mit dem Ergebnis der
wirtschaftlichen Vergabe entscheidung 
Beschaffungs marktforschung, Warengruppen- und
Lieferanten management 
Führen der notwendigen Abstimmungen und
crossfunktionalen Beratungen für die strategische
Einkaufs entscheidung 
Mitarbeit bei teamübergreifenden Projekten, z. B. zur
Kunden orientierung, zum Prozess management, zur
Entwicklung optimaler IT-Anwendungen für den
Einkauf

Master Einkauf & Logistik, Master in Wirtschafts -
ingenieur wesen, Master Verwaltungs management,
Master in Betriebs wirtschafts lehre Rechts wissen -
schaft oder 1. Staats examen Rechts wissen schaften
Mehrjährige Berufserfahrung im strategischen
Einkauf, umfassende Kenntnisse des strategischen
Einkaufs, Umfassende Kenntnisse des Vergaberechts
(GWB, VgV, SektVO, BerlAVG, VwVBU) und des
Vertragsrechts
Sehr gute Kenntnisse in allen MS Office-Anwen -
dungen, fachspez. Englischkenntnisse, sehr gute
ERP-Anwenderkenntnisse (SAP wünschens wert),
sehr gute Kenntnisse in eVergabe management-
Anwendungen wünschenswert
Kommunikationsstärke, Kunden orientierung,
strukturiertes Denken, selbstständiges Arbeiten,
Verhandlungs geschick

Innovativ zu sein, heißt für uns Erfinder geist zu zeigen. So ent wickeln wir ständig neue Techno logien und Ver -
fahren, um den Wasser kreis lauf Berlins noch wirt schaft licher und umwelt freund licher zu gestalten.
Wer wertvolle Arbeit leistet, verdient ein attrak tives Umfeld. Unseren Mitar beite rinnen und Mitar beitern bieten wir
deshalb flexible Arbeits zeit modelle und beste Voraus setzun gen, um Beruf und Familie mitein ander zu vereinbaren.
Talente zu fördern, ist für uns keine Frage von Alter oder Position. Die Berliner Wasser betriebe bieten ihren
Beschäf tigten vielfältige Perspek tiven: den Aufstieg zur Führungs kraft, eine Karriere durch Spezia lisie rung, die
Chance eines Job wech sels innerhalb des Unter neh mens und vieles mehr.
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