
Manager Einkauf (m/w/d)

Ardap Care ist ein führendes internationales Unternehmen für Consumer- und Tierprodukte. Vor über 60 Jahren gegründet, bieten wir heute ein
umfangreiches Sortiment mit exklusiven Marken in über 50 Ländern an. Das starkeWachstum der letzten Jahre wollen wir konsequent fortsetzen
und investieren in innovative Produkte höchster Qualität.

Unser Sortiment umfasst die Segmente Tiernahrung, -pflege, -hygiene, Ungezieferbeseitigung und Haushaltshygiene. Produkte entwickeln wir
gemeinsam mit führenden Veterinären, Wissenschaftlern, Spezialisten und unseren Kunden. Hergestellt werden unsere Produkte in modernen
Produktionsanlagen in Deutschland.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine(n) engagierte(n)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gestalten Sie schon bald den Erfolg von Ardap Care mit! Senden Sie noch heute Ihre Unterlagen an:
Ardap Care GmbH - Mario Stachowski - Franzstraße 95 - 46395 Bocholt oder per E-Mail an karriere.now@ardapcare.com.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Ardap Care GmbH / Franzstr. 95 / D - 46395 Bocholt / Tel. +49 2871 2487-0 / info@ardapcare.com / ardapcare.com

Das wartet auf Sie:

• Ihre neue Stelle umfasst den Einkauf von Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren auf nationaler und internationaler Ebene sowie die
kontinuierliche Suche nach neuen Partnern und die Identifizierung von Einsparungspotenzialen.

• Sie verantworten die Disposition und Bestellung auf Basis des Rolling Order Forecasts und erstellen die Produktionsplanung.
• Sie ermitteln den Materialbedarf gemäß Forecast und stellen eine durchgängige Lieferfähigkeit der Materialien und Verfügbarkeit unserer

Artikel sicher.
• Sie optimieren die eingesetzten Materialien und führen eineWirtschaftlichkeitsberechnung für bestehende und neue Artikel durch.
• Sie entwickeln Einkaufsstrategien und bauen ein systematisches Lieferanten-Management auf.
• Die Optimierung, Automatisierung undWeiterentwicklung der Beschaffungsprozesse und -systeme derWarenwirtschaft inklusive

Einkaufscontrolling gehören auch zu Ihren Aufgaben.

Dasmacht Sie aus:

• Sie haben ein BWL-Studium oder eine Ausbildung zum Industriekaufmann erfolgreich abgeschlossen und konnten 2-5 Jahre Erfahrungen
in einer vergleichbaren Position sammeln.

• In Lieferantengesprächen beweisen Sie Durchsetzungsvermögen, ein professionelles Auftreten sowie Verhandlungsgeschick.
• Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen und ein sicherer Umgang mit MS-Office insbesondere Excel setzen wir voraus.
• Kenntnisse im strategischen Einkauf sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
• Sie besitzen analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und haben ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.
• Natürlich verfügen Sie über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und verhandlungssichere Englischkenntnisse, jede weitere Sprache, die

Sie mitbringen, ist von Vorteil.
• Sie überzeugen uns, wenn Sie eine begeisterungsfähige Persönlichkeit sind und als Teamplayer zum Erfolg von Ardap Care beitragen.

Und das bieten wir Ihnen:

• Ein leistungsgerechtes und attraktives Vergütungspaket
• Kurze Entscheidungswege und die schnelle Übernahme von Verantwortung
• Ein inspirierendes Team und ein internationalesWachstumsumfeld
• Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
• Ein gutes Umfeld für Ihre persönlicheWeiterentwicklung in einem familiären, dynamischen Unternehmen

Sie möchten Teil unseres Einkaufsteams werden und das Einkaufsmanagement kontinuierlich optimieren? Neue Prozesse konzipieren und
bestehende effizienter gestalten ist für Sie inspirierend? Sie haben gezeigt, ein guter Einkäufer zu sein, kennen die Produktionsplanung und
arbeiten gerne mit allen involvierten Bereichen des Unternehmens zusammen?
Dann werden Sie Teil unseres Ardap Care Teams und wachsen Sie mit uns mit!


