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S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 
 
 
 
1. DAS UNTERNEHMEN 
 
Sie lieben es mit Ihrem strategischen Verhandlungsgeschick und einer dynamischen 
Arbeitsweise für kosteneffiziente, reibungslose Beschaffungsprozesse zu sorgen? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig. Mit mehr als 115 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel bieten wir 
unseren Kunden den besten Service und sorgen dafür, dass diese mit allen benötigten 
Materialien für ihr Bauvorhaben versorgt werden. Elf Niederlassungen rund um Hamburg, über 
400 Mitarbeiter, Abwechslung, Vertrauen und ein kollegiales Umfeld.  
 
Wir wollen uns im strategischen Einkauf weiterentwickeln und suchen für das Sortiment Dach- 
und Holz Unterstützung. 
 
 
 
2. POSITION, AUFGABEN UND VERANWORTLICHKEIT 
 

• Ihre Hauptaufgabe liegt in der Übernahme der Verantwortung für Ihr Sortiment (EK-
Volumen zwischen 15 und 20 Mio. €/a). 

• Dafür führen Sie Lieferantengespräche und Preisverhandlungen. 
• Sie erarbeiten zusammen mit unserem Sortimentsmanagement die optimale 

Einkaufsstrategie für Ihren Warenbereich. 
• Darüber hinaus organisieren Sie Sammeleinkäufe und Frühbezüge in enger 

Abstimmung mit unserer Einkaufsallianz und unserem operativen Einkauf. 
• Sie haben die Seefrachten im Blick und führen eigenständig Importgeschäfte aus. 
• Sie erstellen Preisvergleiche und unterstützen den Vertrieb im Objekteinkauf. 
• Sie haben die Einkaufspreise für Ihr Sortiment stets im Blick und halten diese aktuell. 
• Sie pflegen unser Lieferantennetzwerk und setzen Impulse für dessen 

Weiterentwicklung. 
• Sie erweitern die Randsortimente Ihres Verantwortungsbereiches. 
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3. DAS ANFORDERUNGSPROFIL 
 

• Ein solides Fundament ist Ihr Grundstein: Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem 
Schwerpunkt Einkauf oder Marketing mit. 

• Sie sind verhandlungssicher und verfügen über Erfahrung im Bereich Einkauf und 
Logistik. Sie können Erfahrung im Baustoffsektor vorzugsweise in dem genannten 
Sortiment Dach und Holz vorweisen. 

• Sie haben gute MS Office Kenntnisse- Excel ist für Sie ein vertrautes Werkzeug. 
• Sie haben ein souveränes Auftreten und den Willen zum Erfolg. 
• Sie haben Freude am Umgang mit Lieferanten und gestalten von Prozessen. 
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Organisationstalent und behalten auch in 

Stresssituationen den Blick für das Wesentliche. 
• Sie fühlen sich wohl in mittelständischen und familiären Strukturen, sind offen für neue 

Fragestellungen und sind flexibel einsetzbar. 
• Eine gestandene, unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einer positiv 

fördernden Grundeinstellung, Durchsetzungsvermögen und Teamgeist runden Ihr 
Profilbild ab. 

 
 
 
Unser Angebot: 
 

• Auf uns ist Verlass: Der starke Zusammenhalt ist die Grundlage für unseren Erfolg. 
• Während wir jeden Tag für unsere Kunden 100 % geben, sollen unsere Mitarbeiter 

nicht zu kurz kommen und deshalb erwartet Sie eine umfangreiche Einarbeitung ab 
dem ersten Tag und diverse Entwicklungsmöglichkeiten. 

• Ergebnisorientierung ist ein Muss, wird aber auch entlohnt. Über Ihr Gehalt hinaus 
bieten wir Ihnen freiwillige Sonderzahlungen, Prämien und die Bezuschussung 
vermögenwirksamer Leistungen. 

• Kommunikation auf Augenhöhe: Wir schätzen Vorschläge, Wünsche und Ideen 
unserer Mitarbeiter. 

• Bleiben Sie fit: Wir bieten Ihnen regelmäßig präventive Gesundheitsmaßnahmen. 
 

 
 

 


