
IHR PROFIL

 Sie sind eine wertschätzende Führungspersön-
lichkeit mit hoher Führungskompetenz

 Sie haben sehr gute strategische sowie kon-
zeptionelle Fähigkeiten und liefern durch Ihre 
Umsetzungskreativität wertvolle Resultate

 Sie denken und agieren vernetzt und können 
länderübergreifende Projekte proaktiv 
voranbringen

 Sie sind eine kommunikative, selbständige und 
belastbare Persönlichkeit mit Durchsetzungsver-
mögen sowie hoher Dienstleistungsorientierung

 Sie überzeugen durch Verhandlungssicherheit 
und fördern gleichzeitig partnerschaftliche 
Beziehungen

 Sie haben sehr gute Englischkenntnisse und be-
herrschen idealerweise weitere Fremdsprachen

 Sie sind versiert im Umgang mit einem ERP-
System (ideal Navision) und kennen die Prozesse 
im Handel sehr gut

 Sie haben ein abgeschlossenes Wirtschafts- 
studium und praktische Erfahrung in der 
Bewirtschaftung eines umfangreichen Handels-
sortiments

Sie werden Schritt für Schritt in einem inter-
nen Ausbildungsprogramm von erfahrenen 
Fachleuten in alle Systeme und Prozesse 
eingeschult. Für Ihre Aufgabe stehen Ihnen 
die Geschäftsleitung und routinierte 
Bereichsleiter zur Verfügung. Sie 
erhalten zudem aktive Unterstützung bei 
Ihrer fachlichen und persönlichen Weiter-
entwicklung z. B. durch interne und externe 
Weiterbildungsangebote. Freuen Sie sich auf  
eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit 
mit attraktiven Rahmenbedingungen in einem 
lebendigen und wertschätzenden Familienun-
ternehmen.

UNSER ANGEBOTIHRE HAUPTAUFGABEN

 Fachliche Führung und Entwicklung der Personen 
des operativen Einkaufs in unseren 4 Länderge-
sellschaften der DACH-Region

 Entwickeln und umsetzen der Einkaufsstrategie 
für alle bedeutenden Produktgruppen

 Sicherstellen eines umfassenden Lieferanten-
managements

 Optimieren der Preise, Bestellmengen und 
Warenströme durch regelmässige 
Ausschreibungen

 Eröffnen und bewirtschaften von attraktiven 
Lieferquellen im lokalen und globalen Beschaf-
fungsmarkt

 Beobachten des Marktumfeldes im Hinblick auf  
die Einflussfaktoren, welche die Einstandspreise 
beeinflussen, um vorausschauend zu agieren

Leiter Einkauf 
MEDEWO-Gruppe 

(w/m)

Sie sind eine motivierende Führungspersönlichkeit?

Sie kennen den internationalen Einkauf  und haben Freude daran 
die Einkaufsstrategie zu gestalten und umzusetzen?

Sie können erfolgreich verhandeln und gleichzeitig 
partnerschaftliche Beziehungen pflegen?

www.rausch-packaging.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an: Rausch Verpackung GmbH, 
Sigmund Schett, 
bewerbung@rausch-packaging.com

PACKEN SIE IHRE CHANCE

Dann kommen Sie in unser Team nach Augsburg.

Der Standort von RAUSCH Verpackung 
in Augsburg-Lechhausen ist Teil der 
in der DACH-Region agierenden 
MEDEWO-Gruppe. Das Familienunter- 
nehmen ist ein führender B2B-Lieferant 
für Verpackungen mit zwei eigenständigen 
Marken.

 RAUSCH steht für Lebensmittel- 
 verpackungen und werbende 
 Verpackungen

 MEDEWO steht für Transport- 
 verpackungen, Hygiene-Produkte und 
 Betriebseinrichtungen 

Ein Lagersortiment von über 5.200 Artikeln 
wird durch einen crossmedialen Vertrieb an-
geboten und über eigene Logistikzentren 
verteilt. Eine umfassende Fokussierung auf  
die Bedürfnisse der Kunden, Förderung der 
Mitarbeitenden und ein wertschätzendes 
Miteinander ermöglichen seit 40 Jahren ein 
stabiles Unternehmenswachstum.

IHR NEUER ARBEITGEBER


