
STORAG ETZEL GmbH ist der größte unabhängige Anbieter von untertägigen Kavernenspeichern in Deutschland und leistet einen wert-
vollen Beitrag zur Energiesicherheit und Gasnetzstabilität in Deutschland und Nordwesteuropa. Am Standort Etzel baut, unterhält und 
vermietet das Unternehmen seit 1971 untertägige Kavernenspeicher für Gas und Öl. Mieter der Kavernen sind namhafte Energiehandels-
unternehmen und Erdölbevorratungsorganisationen verschiedener europäischer Staaten.  
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Termin die:

Leitung Einkauf (m/w/d)

Bei Interesse bitten wir Sie, Ihre aussagefähigen Unterlagen unter Angabe Ihrer  
Gehalts vorstellungen an die von uns beauftrage Personalberatung unter folgender  
E-Mail-Adresse zu senden: w.utpadel@stantonchase.com  
Für Rückfragen steht Ihnen unser Berater Lars Ollesch, Tel: 01522 9915274, gerne zur Verfügung. www.storag-etzel.de

In einem zukunftsorientierten Unternehmen die Verantwortung 
für die Beschaffung zu übernehmen – das ist Ihr Antrieb

Ihre Profession

• Sie optimieren die Lieferantenauswahl und verantworten die 
Durchführung der Beschaffung von Materialien und Dienst-
leistungen mit jährlich ca. 25 Mio. €

• Sie sind verantwortlich für die Abwicklung von Preisverhand-
lungen, Bestellvorgängen und der logistischen Betreuung der 
Lieferketten 

• Sie übernehmen die Leitung interner Projekte zur 
 Prozessoptimierung und der Suche nach neuen  wirtschaftlich/
technisch optimierten Lösungen

• Sie verantworten die strategische Betreuung, Weiter-
entwicklung, Auditierung und Bewertung der Lieferantenbasis

• Sie betreiben die Weiterentwicklung des Einkaufscon trollings 
u.a. mittels Monitorings der relevanten KPIs

• Sie stehen für den proaktiven Austausch mit den technischen 
Bereichen und sind deren kundenorientierter Ansprechpartner 
für alle Beschaffungsthemen

• Sie führen ein Einkaufsteam von 3 Mitarbeitenden
• Sie berichten direkt an den kaufmännischen Geschäftsführer

Wir suchen eine analytisch, ganzheitlich und unternehmerisch 
denkende Persönlichkeit mit Hands-on Mentalität

Ihr Profil

• Sie können einen erfolgreichen Studienabschluss mit dem 
Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft 
oder Vergleichbares vorweisen 

• Sie verfügen über eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung 
im operativen und strategisch projektbezogenen Einkauf

• Sie stehen für eine selbständige Arbeitsweise in der Entwick-
lung von Beschaffungsstrategien und deren Implementierung

• Sie verfügen idealerweise über erste Erfahrungen in der 
 Führung eines Teams

• Sie haben ein gutes technisches Verständnis und verfügen über 
verhandlungssicheres English in Wort und Schrift

• Sie bringen Verhandlungssicherheit, Durchsetzungs  - 
ver mögen und Teamfähigkeit mit

• Sie verfügen über fundierte SAP- und Microsoft Office- sowie 
Finanzanalyse-, Projekt- und Changemanagement-Kenntnisse

• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und ein ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein, agieren eigeninitiativ und zielorientiert

• Sie besitzen eine integrative Persönlichkeit und schätzen unsere 
Werte der offenen Kommunikation und des respekt vollen Umgangs


