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Wir sind eine junge, unabhängige Uhrenmanufaktur im sächsischen Glashütte, die sich der Handwerkskunst 
von Moritz Grossmann verpflichtet fühlt. Seit unserer Gründung im November 2008 haben wir eine 
dynamische Entwicklung vollzogen. Ein kleines Team von Spezialisten konstruiert, entwickelt, fertigt, finissiert, 
montiert und präsentiert mechanische Zeitmesser in handwerklich-traditioneller Art für anspruchsvolle 
Uhrenliebhaber.  
 

Für die Abteilung Einkauf & Logistik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

 

Leiter/in Einkauf & Logistik (m/w/d) 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über einen Bachelor-Abschluss oder vergleichbare abgeschlossene Ausbildung in 

Logistik-/Supply Chain Management oder alternativ abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

sowie mehrjährige Berufspraxis mit Schwerpunkt Export/Import/Spedition, Export-Compliance 

 Sie sind eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die ihre hohe Ziel- und Ergebnisorientierung 

gepaart mit einem ausgeprägten Qualitäts- und Kostenbewusstsein bereits erfolgreich unter 

Beweis gestellt hat. 

 Sie planen strukturiert und nähern sich anspruchsvollen Projekten effizient und lösungsorientiert. 

Hierbei arbeiten Sie eng mit den Abteilungen Produktion und Fertigung zusammen.  

 Sie überzeugen im Umgang mit unseren Geschäftspartnern durch Ihr souveränes Auftreten 

einschließlich Ihrer partnerschaftlichen Verhandlungsführung. 

 Sie besitzen sehr gute Export- und Zollkenntnisse und haben Erfahrungen im Bereich 

Luftfrachtversand.  

 Sie beherrschen die englische und französische Sprache gut in Wort und Schrift.  

 Der Umgang mit gängiger Software (MS-Office, ERP, ATLAS AES) stellt für Sie kein Problem dar. 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für den strategischen und operativen Einkauf und berichten in dieser 

Funktion direkt an die Geschäftsleitung. 

 Sie stellen den qualitäts-, termin- und kostengerechten Einkauf von Rohstoffen sicher und 

überwachen das gesamte Lieferantenmanagement (inklusive der Bestandsführung). 

 Sie evaluieren und qualifizieren neue Lieferanten in Zusammenarbeit mit unserer Entwicklung und 

verantworten die Preisverhandlungen. 

 Sie identifizieren und realisieren Kostensenkungspotentiale, darüber hinaus optimieren Sie 

kontinuierlich die Beschaffungsprozesse.  

 Sie beobachten aktiv das aktuelle Marktgeschehen und erstellen Lieferanten-, Preis- und 

Wertanalysen. 

 Sie stellen die Einhaltung der relevanten Gesetze und Vorschriften beim Im- und Export von 

Waren sicher (u.a. US Sanktionslistenprüfung, CITES-Artenschutz). 

 Sie stellen die Transportorganisation national und international für den Vertrieb, Einkauf und 

Marketing inkl. der Erstellung der dafür notwendigen Dokumente (Außenhandelsdokumente, 

Zollpapiere) sicher. 

 Sie koordinieren die geplanten Neuheiten-Entwicklungen (Uhren) in Kooperation mit der 

Geschäftsleitung, Konstruktionsabteilung, Designern und Zulieferern. 

 Sie sind verantwortlich für die Stammdatenpflege im Warenwirtschaftssystem.  
 

Wir bieten Ihnen 

 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit herausfordernden Aufgabenstellungen 

 ein dynamisches Team in einem modernen und motivierenden Arbeitsumfeld 

 ein Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 
 
 

Wenn Sie Ihre Leidenschaft für die Herstellung von Uhren teilen und den Erfolg unserer Manufaktur aktiv 
mitgestalten wollen, würden wir Sie gern kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung Frau Eike Hemmann (bevorzugt per Mail an: 
eike.hemmann@grossmann-uhren.com). 
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