Die STEP sucht…
Wir suchen
n für unsere
e Geschäftssstelle zum nächstmöglichen Zeitppunkt eine:n
n

Ein
nkäufer:in (m/w
w/d) in Vollzeit
V
(38,5 Sttd.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Gesschäftsstelle
e der STEP
P liegt im H
Herzen von Hannover und
u bildet dden lebendigen Mittelpunktt unserer Unternehme
U
ensverwaltu ng für überr 50 Betrieb
bsstätten u nd über 50
00 Mitarbeiter:in
nnen

Deine
e Aufgaben
Nach eiiner auf dicch persönlich zugeschn
nittenen Ein
narbeitung erwarten
e
dicch in dieser zentralen Position folgend
de Schwerp
punkte:








Du optimierst das
d Lieferantenportfoli o in Abstim
mmung mit der
d Leitung, führst Preis
s- und
Kon
nditionsverh
handlung, bereitest
b
die
e Lieferantenauswahl und
u den Absschluss von
n Rahmenverträgen vor
Du gestaltest kontinuierlic
k
che Prozesssoptimierun
ng in deinem
m Arbeitsbeereich und stößt aktiv V
Veränderun
ngsprozesse
e an
Du verantworte
est die Liefe
erantenbew
wertung und
d –entwicklu
ung im Rahm
men des Lie
eferanents
tenmanageme
Als Einkäufer:iin bildest Du die komm
munikative Schnittstelle
S
zwischen dden Lieferanten
d den intern
nen Kunden
und
Bei Lieferengp
pässen und Mängelrüg en unterstü
ützt Du beim
m Reklamatiionsprozess
s und
führst die Eska
alationsstufe
en durch
In u
unserem ab
bwechslungs
sreichen Al ltag arbeite
est Du eng mit
m den Teaamkolleg:inn
nen zusam
mmen und führst
f
und organisierst
o
verantwortlich Besprechungen voon crossfunktionalen Teams und
d Arbeitskre
eisen mit de
em Ziel der Identifikatio
on von Verbbesserungen, Synerrgien und Einspareffektten

Dein P
Profil









Bacchelor im Be
ereich Betriiebswirtscha
aftslehre (B
BWL), Busin
ness Adminiistration oder in
ildung mit entspreeine
em ähnliche
en Studieng
gang, altern
nativ abgesc
chlossene Berufsausbi
B
e
che
ender Weite
erbildung zu
um/zur Fach
hkaufmann//Fachkauffra
au (m/w/d) mit mehrjäh
hriger
Einkaufserfahrrung
Fun
ndierte Erfa
ahrung in ein
ner vergleicchbaren Pos
sition konntest Du bereeits sammeln, idealerrweise auch
h in der Soz
zialwirtscha
aft
Hoh
he Verhand
dlungskomp
petenz und a
ausgezeich
hnete Komm
munikationsffähigkeiten
Hoh
he organisa
atorische un
nd analytiscche Fähigke
eiten
Aussgezeichnete Kommun
nikationsfäh
higkeiten
Leisstungsorien
ntiert, ergeb
bnisorientierrt, stressres
sistent und teamfähig
t
Erfa
ahren im Prrojektmanag
gement
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir









Leisttungsgerech
hte Vergütu
ung in Anleh
hnung an die Tarife im öffentlichenn Dienst
Jobtiicket
Gesttaltungs- un
nd Entwicklu
ungsmöglich
e
verantw
wortungsvoollen und ab
bwechshkeiten in einer
lungssreichen Tä
ätigkeit
Strukkturierte und
d begleitete
e Einarbeitu
ungszeit
Eigenständigen Wirkungsk
kreis
e Zusamme
enarbeit
Werttschätzende
Einen modernen
n Arbeitspla
atz bei einem
A
m soliden Arbeitgeber
Fort--/ und Weite
erbildungen

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Leiterin Allg
gemeine Ve
erwaltung Issabel-Marie
e Grothe, Te
el. 0177 88993141
abel-marie.g
grothe@ste
ep-niedersa
achsen.de
Mail: Isa

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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