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Zentrale Beschaffungsverantwortung 
für schienenfahrZeugtechniK

Der Knorr-Bremse Konzern ist der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. 
Als technologischer Schrittmacher treibt Knorr-Bremse seit über 110 Jahren maßgeblich Entwicklung und Produktion, 
Vertrieb und Service moderner Bremssysteme voran. Mit weltweit ca. 25.000 Mitarbeitern erwirtschaftet Knorr-Bremse 
einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro.

// für den unternehmensbereich systeme für schienenfahrzeuge suchen wir im Zuge einer nachfolgebesetzung den/die

FAcHgEBiEtSlEitEr/iN SUPPly cHAiN MANAgEMENt
// im Mittelpunkt der aufgabe steht die erstellung und weiterentwicklung der logistikprozesse in enger Zusammenarbeit mit 
der Produktionsplanung und Disposition zur sicherstellung der liefertreue und lieferbereitschaft gegenüber internen und externen 
Kunden. Des weiteren ist der/die stelleninhaber/in verantwortlich für die Bestandsoptimierung, das transportmanagement, die 
Koordination des einkaufs (direktes und indirektes Material), sicherstellung und optimierung der lieferantenstruktur, Planung, 
umsetzung und reporting der savingmaßnahmen zur senkung der Materialkosten. weiterhin verantworten sie das controlling 
der supply-chain-Ziele und die informationsverarbeitung, -weitergabe und notwendige Prioritätensteuerung innerhalb der logis-
tikprozesse unter anwendung von saP. Das gesamte einkaufsvolumen dieses Bereichs beträgt ca. 90 Millionen euro. neben 
der fachlichen führungsverantwortung für den Bereich „Direkter einkauf“ wird der Bereich „indirekter einkauf“ disziplinarisch der 
zu besetzenden Position unterstellt.
// wir erwarten nach einer kaufmännisch / technischen hochschulausbildung umfangreiche Berufserfahrung in einer vergleichbaren 
Position in der verarbeitenden industrie / Produktion und im umgang mit Zeichnungsteilen, idealerweise aus dem Maschinen- oder 
anlagenbau. hervorragende Kenntnisse in den bekannten einkaufsmethoden und -tools, ausgezeichnete saP-Kenntnisse (MM6 
& srM und PP), sowie e-Business-anwendungen für logistik sind weitere voraussetzungen für die erfolgreiche übernahme dieser 
aufgabe. führungserfahrung, verhandlungsgeschick und sehr gute englische sprachkenntnisse setzen wir als gegeben voraus.
// wenn sie an dieser sehr verantwortungsvollen und facettenreichen Position mit Dienstsitz in Berlin interessiert sind, steht 
ihnen unser Berater Michael tippmann für einen ersten Kontakt unter der rufnummer +49 (0)30 20 63 279 -12 zur verfügung. 
absolute Diskretion ist für uns oberster grundsatz.
// wir freuen uns auf ihre unterlagen (tabellarischer lebenslauf, Zeugniskopien, angabe des gehaltswunsches / eintrittstermins). 
senden sie diese bitte unter angabe der  Kennziffer 3000-349 an sofie Koss, s.koss@bt-personalberatung.de, oder an


