Technische_r Einkäufer_in (m/w/d)
Job Number: 41775
Group: Magna Powertrain
Division: Driveline Systems, Lannach
State/Province/County: Styria, Austria
Job Type: Full-time
Recruiterin: Tamara Gabardi

Das erwartet dich
Als technischer Einkäufer übernimmst du Verantwortung für dir zugeordnete technische Programme/Plattformen. Nach einer
Einschulungsphase verantwortest du sämtliche operative Einkaufsaktivitäten für die dir zugeordneten Programme und
Plattformen über den gesamten Lifecycle:
•
•
•
•
•

Du hast die wichtigsten einkaufsrelevanten Programmkennzahlen vom Projektstart bis zum Projektende im Blick und
überwachst Programm- und Plattformvorgaben sowie deren Projektfortschritt.
Dazu erarbeitest du in enger Abstimmung mit den internen Fachbereichen wettbewerbsfähige Material- und Toolingkosten für
Kundenangebote und bindest strategische Lieferanten frühzeitig in den Prozess ein.
Du vertrittst den Einkauf gegenüber internen und externen Partnern.
Du führst selbstständig Verhandlungen mit Lieferanten nach Zielvorgaben und entscheidest dich gemeinsam mit
beschaffungsinternen Gremien für den besten Anbieter.
Wenn du Abweichungen oder Einsparungspotenziale in deinen Verantwortungsbereich erkennst, leitest du selbstständig
Maßnahmen ein.

Das bringst du mit
•
•
•
•

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/TU)
Je mehr Berufserfahrung im Einkauf und/oder im Bereich Elektronik/Mechatronik desto besser (aber kein MUSS-Kriterium!)
Professionelles Auftreten, strukturierte Arbeitsweise und idealerweise Kenntnisse in Vertragsrecht
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir
Bei uns wird die DU-Kultur sowie flache Hierarchien gelebt. Nach Beginn eines umfangreichen und strukturierten OnboardingSystems, wo dir ein Pate zur Seite steht, bist du direkt an der Entwicklung, dem Design und der Fertigung der weltweit
fortschrittlichsten (Elektro-)Mobilitätstechnologien beteiligt. Es erwarten dich spannende Aufgaben und neue Herausforderungen in
einem dynamischen und motivierten Team.
Unser Standort in Lannach mit rund 2.000 Mitarbeiter/innen ist bequem von Graz über die Autobahn in nur 15 Minuten erreichbar und
auch das Lieblingsausflugsziel der Steirer - die Südsteirische Weinstraße liegt für einen Feierabendausflug ganz nahe.
Darüber hinaus bieten wir dir nachstehende Benefits:
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten und Remote Work
Gesundheitsprogramme, Sport- und Teamevents
Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm und spannende, interne Entwicklungsmöglichkeiten
27 Urlaubstage im Jahr (25 reguläre Urlaubstage und obendrauf ist der 24.12. sowie der 31.12. automatisch frei und du musst
keinen Urlaubstag oder Zeitausgleich für diese Tage konsumieren)
Kantine
Diverse Vergünstigungen über den Betriebsrat
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.

