
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
 
 
 

Unser Kunde ist ein international tätiges Unternehmen der Schwimmbadpflege. Das Unternehmen gehörte 
ursprünglich zu einem bekannten europäischen Schwimmbadhersteller und wurde 1998 als eigenständige 
Business Unit ausgegliedert. Heute erwirtschaftet die Firma mit ca. 190 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 70 
M€ und bietet seinen Kunden in Europa innovative Produkte rund um die Poolpflege und Wasseraufbereitung: 
Reinigungsroboter und -systeme, Heizung, Wasseraufbereitung im Schwimmbad, Entfeuchtung von 
Schwimmbädern, etc. Mit mehr als 700 bestehenden Patenten und 35 Neuentwicklungen in 5 Jahren ist ein klarer 
Fokus auf Forschung und Entwicklung gesetzt.  
 
Unser Kunde hat kürzlich einen kleinen leistungsfähigen Hersteller von Energietechnik im Raum Stuttgart 
übernommen und sucht heute für diesen Standort seine/n  

 
 

Technischer Einkäufer/in – Procurement und Supply Chain Manager (w/m) 
 

 
Ihre Aufgabe umfasst das internationale Sourcing von industriellen Ausrüstungs- und Verbrauchsgütern (wie 
elektrische Komponenten und mechanische Teile, Rohstoffe, Ersatzteile) und BtoB-Dienstleistungen, das 
Lieferantenmanagement sowie die Durchführung strategischer Einkaufsaktivitäten und die Suche nach profitablen 
Möglichkeiten und Lieferanten. Sie verhandeln die Rahmenverträge und Konditionen mit den Lieferanten, 
Großhändlern und Herstellern in Europa (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland) und arbeiten eng mit Werken 
und dem Hauptsitz in Frankreich zusammen. Sie sind verantwortlich für die gesamte Supply Chain und 
Procurement sowie Inventar, Forecast, Überwachung, Lieferzeiten, etc. Sie koordinieren die Lagerhaltung und die 
Reklamationen bzw. Rücklieferungen, Sie erarbeiten kurzfristige und langfristige Lösungen für bestehende 
Engpässe. Mittelfristiges Ziel dieser Position ist eine Kostenreduzierung von ca. 25%, dabei ist diese Aufgabe 
ausbaufähig und interessante Perspektiven werden sich durch interne Veränderungsprozesse ergeben.  
 
Ihr Profil:  

 Wir suchen eine flexible, offene, dynamische, selbstständig arbeitende und motivierte Persönlichkeit, die Lust 
und Freude an dieser verantwortungsvollen und mit besten Perspektiven versehenen Aufgabe hat; 

 Gute wirtschaftliche oder technische Ausbildung; 

 3-5 Jahre Erfahrung im Bereich Procurement und Supply Chain Management; 

 Sie können verhandeln, sind verhandlungs- und abschlusssicher und bringen technisches Verständnis mit; 

 Sie sind business- und kundenorientiert, mögen schlanke und innovative Organisationen; 

 Sie können Projekte koordinieren, Prioritäten setzen, arbeiten selbstständig, zeichnen sich durch 
Unternehmergeist und Unabhängigkeit aus, sind charismatisch und haben gesundem Menschenverstand; 

 Sie beherrschen die IT-Tools und ERP-Software; 

 Sie sprechen Englisch und bringen mindestens gute, ausbaufähige Kenntnisse der französischen Sprache mit. 
 

Der Standort der Position ist im Groβraum Stuttgart. 
 
Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-
Mail unter der Referenz DF Procurement Mgr. 
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