
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten 
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und 
dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for
Packaging“. 

Wir suchen Sie:

Technischer/Strategischer Einkäufer (m/w/d)

Ihre Aufgaben

► Kostenoptimierte und termingerechte Beschaffung von Antriebstechnik, Steuerungssystemen, elektrischen, 
mechanischen Baugruppen und Zeichnungsteilen

► Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Preis- und Vertragsverhandlungen

► Aufbau und Pflege eines Netzwerkes an geeigneten Nachunternehmern und Lieferanten unter anderem 
auch aus internationalen Beschaffungsmärkten

► Terminverfolgung und Einleiten von Gegenmaßnahmen bei Lieferverzögerungen

► Pflegen von einkaufsrelevanten Daten im ERP-System (z.B. Meldebestand, Preise, Lieferzeiten)

► Bearbeitung von Lieferantenreklamationen

► Mitarbeit bei der Optimierung von Beschaffungsprozessen und Einführung neuer Logistiksysteme

Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel vorgenommen um unsere 
zukunftsweisende Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf 
an etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im 
engagierten Team mit transparenten Entscheidungs-strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu kommen 
schweißt zusammen.

Jetzt bewerben!



Ihr Profil

► Studium der Betriebswirtschaft, erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische 
Berufsausbildung, mit Erfahrung im technischen Einkauf

► Branchenkenntnisse bzw.-erfahrungen im Bereich Maschinenbau – idealerweise im Bereich 
Verpackungsmaschinen

► Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke nach innen und außen

► Hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein

► Fähigkeit technische Zeichnungen zu lesen

► Sicherer Umgang mit Vertragsrecht

► Belastbarkeit und hohe Eigenverantwortung, effiziente Arbeitsweise und Teamfähigkeit

► Gute Kenntnisse in MS-Office und ERP-Systemen – vorzugsweise Microsoft D365

► Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

► Reisebereitschaft

Wir bieten

► Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

► Umfassende soziale Leistungen

► Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine 

persönliche Einweisung von uns.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit 

unter jan.andersen@rovema.de


