Stellenangebot

Raumfahrer gesucht
Der Weltraum fasziniert. Er lässt die Menschheit von neuen Zielen träumen. Und er ist wie
geschaffen für Pioniere, deren Neugier immer wieder zu wegweisenden Erkenntnissen führt.
Seit vielen Jahrzehnten ermöglichen und unterstützen wir ebenso spektakuläre wie
erfolgreiche Weltraummissionen und gelten in den Bereichen der Lageregelungssensoren für
Satelliten sowie der optischen Komponenten zur Erdbeobachtung als weltweit führend. Als
Zulieferer für namhafte, internationale Kunden und als 100%ige AIRBUS-Tochter bieten wir
Ihnen eine innovative und moderne Arbeitsumgebung mit abwechslungsreichen Aufgaben
und motivierten Kollegen!
Werden Sie Teil unseres Teams und entdecken Sie gemeinsam mit uns neue Horizonte:
https://www.youtube.com/watch?v=vU0QfmCP6-A
Wir suchen Sie als

Leiter*in (d/m/w) des Bereichs Einkauf
In dieser Funktion führen Sie ein Team von acht Mitarbeitenden und verantworten den gesamten
Einkaufsprozess unseres Unternehmens.

Ihre Aufgaben:
•

Als Leiter*in des Bereichs Einkauf tragen Sie die Verantwortung für den gesamten
Beschaffungsprozess im Unternehmen, insbesondere auch für die Schnittstellen zu anderen
Fachabteilungen.

•

Sie sind verantwortlich für die strategische Entwicklung der vorhandenen Lieferantenbasis und
Gewinnung neuer Anbieter unter Beachtung der besonderen Anforderungen der
Raumfahrtindustrie.

•

Die Optimierung der Lagerbestände gehört ebenso zu Ihren Aufgabenbereich wie die
Sicherstellung und Überwachung der Materialverfügbarkeit in der Fertigung.

•

Dabei steht insbesondere die Steuerung und Überwachung der Beschaffungszeiten im
Vordergrund.

•

Sie erarbeiten Beschaffungsstrategien, analysieren Beschaffungsmärkte und führen
Bewertungen und Qualifizierungen von Lieferanten durch.

•

Eine stetige Optimierung der Prozesse und Weiterentwicklung Ihres Bereiches ist erforderlich.

•

Sie berichten mittels kennzahlenbasierten Reporting direkt an die Geschäftsführung

Ihr Profil:
•

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss als (Wirtschafts-)Ingenieur oder in einer
kaufmännischen Studienrichtung mit technischer Zusatzausbildung und weisen eine
mehrjährige Berufserfahrung im strategischen und operativen Einkauf auf.

•

Idealerweise überzeugen Sie durch sehr gute Markt- und Branchenkenntnisse im Bereich
Optik/Elektronik.

•

Sie konnten bereits mehrjährige Führungserfahrung in der fachlichen Leitung von
Mitarbeitenden sammeln und besitzen die Fähigkeit Ihr Team zu führen, zu fordern und zu
fördern.

•

Sie bringen fundierte Kenntnisse der Beschaffung von hochentwickelten, opto-elektronischen
Komponenten (Kleinserien) mit.

•

Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Arbeit mit SAP (MM).

•

Sie arbeiten eigenverantwortlich und verfügen über hohe analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten.

•

Sie besitzen eine hohe Problemlösungsorientierung und zeichnen sich durch ausgeprägtes
Organisations- und Verhandlungsgeschick aus.

•

Sie verfügen über verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen und der englischen Sprache.

Unser Angebot:
•

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit faszinierenden
Aufgaben in der Raumfahrt.

•

Es erwartet Sie bei uns ein innovatives, modernes Arbeitsumfeld mit hoch motivierten Kollegen
und Mitarbeitenden.

Ihre Bewerbung:
Sie möchten mit uns neue Horizonte entdecken und gemeinsam mit unserem Team an spannenden
Raumfahrtmissionen mitwirken?
•

Dann bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer: 17/2021

•

per E-mail: bewerbung@jena-optronik.de

•

oder Post: Jena-Optronik GmbH . Frau Franziska Liebmann . Otto-Eppenstein-Str. 3 in 07745
Jena

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Datenschutz
Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt und Ihre Daten werden entsprechend der derzeit gültigen Datenschutzbestimmungen
für die Bewerbungsabwicklung verarbeitet. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Datenschutzhinweis.

