
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unternehmens‐
gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern.

Zur Verstärkung unseres Supply-Chain-Teams in unserer Firmenzentrale in der Nähe von Stuttgart suchen wir ab
sofort einen 

STRATEGISCHEN EINKÄUFER (M/W/D)

Ihre Aufgaben:
Zusammenarbeit mit Lieferanten (Identifi zie rung, Weiter ent wick lung und Aus phasen von Lieferanten)
Verhandlung von Preis abschlüssen und Rahmen verträgen
Beobachtung und Analyse nationaler und inter nationaler Beschaffungs märkte im Hin blick auf Preis niveaus,
techno lo gische Inno vationen etc.
Erstellung, ständige Weiter ent wick lung und Umsetzung geeig neter Einkaufs strategien
Durchführung von Kosten senkungs projekten
Mitarbeit in funktions über greifenden Projekt teams im Rahmen von Produkt neu ent wick lungen oder Produkt modi ‐
fi kationen

Ihre Qualifikationen:
Erfolgreich abgeschlossenes technisches / betriebs wirt schaft liches Studium oder abge schlossene technische /
kauf männische Ausbildung
Fundierte, mehrjährige Berufserfahrung als Projekt ein käufer (m/w/d), strate gischer oder tech nischer Ein käufer
(m/w/d)
Umfangreiche Methodenkenntnisse und IT-Affinität zur Über nahme von definierten Key-User-Funktionen
Routinierte Anwendung von MS Office und ERP-Systemen
Sehr gute Englischkenntnisse
Persönliche Stärken: eigen initiativ, durch setzungs stark, team fähig, genau, pflicht bewusst und engagiert

Was wir Ihnen bieten:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem moti vier ten Team, mit Gestaltungs spiel raum für
eigene Ideen
Flache Hierarchien und eine familiäre Atmos phäre im Mittel stand
Schnelle Verantwortungsübernahme in einem innovativen und stetig wach senden Unter nehmen
Unser Wachstumskurs bietet Chancen zur Mit wir kung und persön lichen Weiter ent wicklung
Flexible Arbeitszeiten und diverse Sozial leistungen
Individuelle Gesundheitsförderung, u. a. Gesund heits tage und Bike-Leasing

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs unter lagen unter Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und des
frühest möglichen Eintritts termins an bewerbung@ruko.de. Aus Sicherheits gründen akzeptieren wir Anhänge nur
als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
Birgit Faisst
Robert-Bosch-Straße 7–11
71088 Holzgerlingen
www.ruko.de
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