ARTPROJEKT – DIE UNTERNEHMENSGRUPPE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE PROJEKTE
Die Artprojekt Unternehmensgruppe konzipiert, entwickelt und errichtet seit über 30 Jahren in Zusammenarbeit mit namhaften Architekten
außergewöhnliche Immobilien. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter und steht für
nachhaltiges, ressourcenschonendes, energie- effizientes und umweltverträgliches Handeln. Als Einkaufsleiter sind Sie für die Artprojekt Real Estate
GmbH tätig. Das Unternehmen entwickelt und setzt Standort-, Projekt- und Produktkonzepte um. Im Fokus stehen hierbei die Realisierung von
bezahlbarem Wohn-, Freizeit- und Arbeitsraum im Rahmen einer nachhaltigen Baukultur.

Leiter (m/w/div) Einkauf / Hochbau
(40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgaben:
Als Leiter (m/w/d) Einkauf | Hochbau sind Sie für den technischen Einkauf sowohl fachlich, budgetär sowie strategisch
verantwortlich. Ziel der Funktion ist es, den Fachbereich aufzubauen und zu entwickeln. Daraus ergeben sich folgende
Hauptaufgaben:
−
−
−
−
−

Sie stellen Beschaffungsprozesse strukturiert, rechtssicher und wirtschaftlich sicher – ohne die Kosten-, Termin- und Qualitätsziele zu
vernachlässigen
Angebots- und Vertragsverhandlungen werden von Ihnen geführt und bis zur Unterzeichnung begleitet
Sie betreuen Aufträge einkaufsseitig, einschließlich aller Terminsicherungsmaßnahmen, der Nachtragsverwaltung sowie
Schlussrechnungsprüfung und wickeln diese inklusive dem Gewährleistungsmanagement ab
Sie pflegen den bestehenden Lieferantenstamm, wählen neue Zulieferbetriebe aus und entwickeln daraus entsprechende Beziehungen
Sie stehen im regen Austausch und enger Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen (m/w/d) aus den Bereichen Projektleitung Bau,
Qualitätsmanagement und Controlling

Ihr Profil:
− Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre oder eine
vergleichbare kaufmännische/technische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation
− Sie konnten bereits mehrere Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position, z. B. als technischer Einkäufer (m/w/d), Projekteinkäufer
(m/w/d), Einkaufsleiter (m/w/d) sammeln und sind vertraut mit den gängigen Regelwerken (AHO, HOAI, VOB, GEFMA, etc.)
− Gute Englischkenntnisse, ein umfassendes Verständnis für den Markt sowie ein belastbares Lieferantennetzwerk runden Ihr Profil ab
Unser Angebot:
−
−
−
−
−

Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeitanstellung sowie ein attraktives und leistungs- gerechtes Vergütungspaket
Modernstes Equipment stehen für Sie zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort bereit
Es erwartet Sie eine schlanke und wertebasierte Unternehmenskultur frei nach dem Motto „Wir sind an- ders, aber damit erfolgreich“
Ihrer verantwortungsvollen und spannenden Aufgabe können Sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich gerecht werden
Regelmäßige Mitarbeiterevents und Incentives geben Ihnen die Chance, sich gut und schnell in das hoch- motivierte Team zu
integrieren

Finden Sie sich in unseren Aufgaben wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter jobs@artprojekt-gruppe.de.
Artprojekt Entwicklungen GmbH | Giesebrechtstraße 20 | 10629 Berlin|www.artprojekt-gruppe.de
Kirsten Latotzky | latotzky@artprojekt-gruppe.de | +49 160 970 549 63

WIR SIND ANDERS, ABER DAMIT ERFOLGREICH.

