
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Projeekteinkäufer Elektronik (m/w/d)

Referenz Nummer: 1350923
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Stuttgart

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind zuständig für das eigenständige Führen von Preisverhandlungen sowie Sicherstellung
der Jahrespreise
-Sie unterstützden den Aufbau einer Lieferantenstrategie für die Plattformen als auch für die
Serien und generieren von Supplier Cost Breakdowns
-Auftragsbearbeitung um eine termingerechte Belieferung verschiedener Musterstände im
Projekt bis hin zur Serie zu gewährleisten
-Sicherstellen eines Supplier Sourcing nacheinem vorgegebenen Sourcing Process für alle
relevanten Bauelemente
-Sie stellen die Umsetzung des vereinbarten technischen Konzepts in Zusammenarbeit mit der
Entwicklung sicher
-Sie klären Verträge ab und bereiten in Zusammenarbeit mit den Werken wie auch
Rechtsabteilung vor
-Mitgestaltung einer Lieferantendatenbank um Multisourcing/Dualsourcing zu gewährleisten

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik
oder vergleichbares
-Sie bringen mindestens 2 Jahre Berufserfahrung mit
-Ihre Kenntnisse in Automotive Electronics vorzugsweise im Bereich Display und Semiconductor

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


setzen Sie in unserem Unternehmen ein
-Sie verfügen über ein analytisches Denkvermögen, ausgeprägte kommunikative Fähigkeit
sowie teamorientiertes Verhalten
-PC Kenntnisse im Umfeld der MS-Office-Instrumente sind Voraussetzung
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihr AllatNet-Team!
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