
 

Wir sind ein international führendes Unternehmen für innovative Selbstklebeprodukte und Spezialmedien 
vielfältiger Anwendungen im Bereich der grafischen Industrie. Außerdem sind wir der Spezialist für 
Buchschutz- und Buchreparaturprodukte. Wir vertreiben unsere Produktlösungen auf der ganzen Welt. 
Hauptsitz unserer Firmengruppe liegt im Großraum Hannover. Innovation und Qualität sind unsere 
Leitgedanken für die kommenden Jahre. Motivierte und engagierte Mitarbeiter, ein Markenname mit 125 Jahren 
Tradition, anerkannte innovative Produkte, hervorragende Qualität und modernste Produktionsanlagen sind die 
Basis für die Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele.  

 
Wir bieten Ihnen zum baldigen Eintritt eine Anstellung als 
 

Portfolio Manager/strategischen Einkäufer (m/w) 
 
Sie verantworten die ganzheitliche Betrachtung des Einkaufsportfolios und die Festlegung von Zielen und 
Messgrößen für unsere Handelstöchter „Filmolux“, vertreten in fünf europäischen Ländern. Die Segmentierung 
des Portfolios und die Ableitung von Teilstrategien und Methoden gehören ebenso dazu. Sie bestimmen den 
Auftritt des Einkäufers im Innen- und Außenverhältnis. 
 

Sie passen zu uns, wenn Sie …. 
 

 die Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der Einkaufsstrategie verantworten wollen und können 

 die Klassifizierung und Bewertung von Lieferanten vornehmen 

 das strategische Management Ihres Lieferantenportfolios übernehmen 

 die Durchführung von Ausschreibungen gestalten und verantworten 

 eigenständige Konditions- und Vertragsverhandlungen beherrschen 

 die Beobachtung von Marktentwicklung und Trends verfolgen  

 das Scouting von Lieferanteninnovationen für Ihre Warengruppen vorantreiben 

 eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium der Betriebswirtschaftslehre mit mehrjähriger 
Erfahrung im strategischen Einkauferfolgreich absolviert haben 

 hohe Leistungsbereitschaft und Eigenständigkeit mitbringen 

 ein starkes analytisches Verständnis sowie Durchsetzungsstärke und ein ausgeprägtes 
Verhandlungsgeschick haben 

 über hohe Kommunikationsfähigkeit verfügen 

 Führungsverantwortung übernehmen wollen und bereits erste Erfahrung darin gesammelt haben 

 mind. drei Sprachen sicher in Wort und Schrift beherrschen (bevorzugt deutsch, englisch, französisch, 
italienisch) 

 das MS Office Paket und SAP-Kenntnisse beherrschen. 

 

Kommen Sie zu uns an Bord und  
 

 werden Sie Mitglied eines nationalen Teams – mit internationalem Hintergrund 

 gestalten Sie die Zukunft eines innovativen und auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens 

 helfen Sie uns, die Grenzen des Möglichen zu verschieben 
 
Die Neschen Coating GmbH vertreibt ihre Produkte in mehr als 90 Ländern der Erde. In Europa wird in 
verschiedenen Ländern über unsere Vertriebsgesellschaften, die unter dem Namen Filmolux Group 
zusammengefasst werden, verkauft.  
 
Wenn Sie an dieser spannenden Position mit Firmensitz in Bückeburg Interesse haben und in einem 
motivierten Team mitarbeiten möchten, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung, zu Hd. Frau Wiebke Wohlers, bevorzugt per Mail 
karriere@neschen.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung: 05722-207344. 
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