Einkaufsverantwortlicher
Wir, die Sefag Components AG in Malters, beliefern mit unseren mechanischen Verbindungselementen und
Bauteilen namhafte Kunden aus der Energieproduktion, der Energieverteilung, dem Maschinen-/Anlagenbau
und der Fahrzeugtechnik in der Schweiz und im gesamten europäischen Raum.
Unsere Kunden setzen auf unsere Gesamtleistung als Team, weshalb unsere Firmen- und Führungsphilosophie
sowie unsere Dienstleistungsorientierung über alle Bereiche konsequent auf diesen Erfolgsfaktor ausgerichtet
sind. In Konsequenz sind 10% der Aktien im Besitz von Mitarbeitenden. Auf unserer Homepage (www.sefagag.ch) erfahren Sie weiter, wie wir unsere Werte- und Verhaltensorientierung verstehen. Wenn Sie sich damit
identifizieren können, sind wir uns schon einen grossen Schritt nähergekommen. Im Rahmen der kontinuierlichen
Organisationsentwicklung ist es unser Ziel, Sie als
Einkaufsverantwortlicher (m/w)
für uns zu gewinnen. Den Job des Einkäufers im internationalen Umfeld müssen wir Ihnen als Fachmann an
dieser Stelle wohl kaum näher erklären. Da setzen wir auf Ihre berufliche Lebenserfahrung. Wissen müssen Sie,
dass Sie in dieser Funktion bei uns absolut generalistisch (z.B. Aufgaben in AVOR/PPS) wirken können. So liegt
Ihnen das Operative ebenso wie das Strategische und bereichsübergreifendes Mitwirken ist für Sie
selbstverständliche Motivation. Dazu zählt, dass Sie in Ihrer Position Mitglied des operativen Leitungssteams
sein werden und darin das gesamte Unternehmensgeschehen zusammen mit Ihren Kollegen mitgestalten und
weiterentwickeln. Somit ist auch verdeutlicht, dass Ihr unternehmerisches und vernetztes Denken gefragt ist.
Kreativer Macher
sollte eine Zuschreibung sein, mit der Sie sich identifizieren können. Sie präferieren in Ihrem internen wie
externen Partnermanagement den wertschätzenden sowie respektvollen Dialog, verstehen aber auch, Ihre
Argumente fundiert zu vertreten. Wir sehen eine technische Grundausbildung mit qualifizierter
Weiterbildung im Einkauf sowie Erfahrungen aus der produzierenden Industrie als ideale Startvoraussetzung
für Sie bei uns. Das überzeugendste Argument wird aber letztlich Ihre Gesamtpersönlichkeit sein.
Was unsere Offerte an Sie Ihnen sonst noch bietet und ob wir zusammenpassen, finden Sie heraus, wenn Sie
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an Herr Edwin Amstalden, Personal & Finanzen, richten.
Sie erreichen ihn unter edwin.amstalden@sefag-ag.ch.
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