Zurück zur Jobliste

FÜHRUNGSKRAFT
INFORMATIONSSYSTEME FÜR
BESCHAFFUNGSPROZESSE (M/W/D)
Blum stellt Klappen-, Scharnier- und Auszugssysteme für Möbel her,
die in über 120 Märkte geliefert werden. Wusstest du, dass sich bei
uns rund 300 Informatikerinnen und Informatiker um
unsere moderne IT-Umgebung kümmern? Unsere
Beschaffungsabteilungen in Vorarlberg und bei unseren
Tochtergesellschaften wickeln im Jahr ca. 600.000 Bestellungen ab.

Jetzt bewerben

Blum bei XING
Blum bei YouTube

Ansprechpartner

DU

... führst ein Team von 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
sorgst für deren nachhaltige Entwicklung

... förderst die Beschäftigung mit neuen IT-Lösungen im
Beschaffungsprozess und gestaltest die Zukunft der ITUnterstützung für den Beschaffungsprozess aktiv mit

... förderst und forderst das ergebnisorientierte Miteinander im
Team, sorgst für eine kontinuierliche Verbesserung der Abläufe
und unterstützt deine Mitarbeitenden in ihren fachlichen
Aufgaben

... sorgst dafür, dass die Zusammenarbeit mit internen ITPartnerabteilungen und auch Partnern anderer Bereiche offen
und ergebnisorientiert funktioniert

... bringst Erfahrung im Beschaffungsprozess und idealerweise im
SAP mit

WIR

Julius Blum GmbH
Werk 2
Dietmar Gmeiner
Industriestrasse 1
6973 HÖCHST
Telefon +43 5578 705-2064
E-Mail
Anfahrt
Keine passende Stelle gefunden?
Bewirb dich initiativ!
Initiativbewerbung

... setzen auf eine starke Partnerschaft in
unseren Beschaffungsprozessen

... setzen auf Dialogfähigkeit - es ist uns wichtig, dass du nicht nur
in kritischen Situationen vor, neben und hinter deinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehst

... geben dir die Möglichkeit, bei der Gestaltung der Struktur
deines Teams im Sinne "Aufgabe - Team - Person" mitzuwirken,
damit wir gemeinsam gut für die kommenden
Herausforderungen aufgestellt sind

... sind weltweit tätig – überzeugende Kommunikation auf Deutsch
und Englisch sind uns deshalb wichtig

WORK ORANGE

... bedeutet für uns gute und offene Zusammenarbeit – wir sind
alle per Du

... heißt gemeinsam voranzukommen – learning on the job ist für
uns besonders wichtig, Weiterbildungsmaßnahmen werden
individuell ermöglicht

... steht für spannende Aufgaben, die deinen Fähigkeiten
entsprechen und dich motivieren

... meint eine moderne Arbeitswelt – mit flexiblen Arbeitsplätzen
und digitalen Tools
Weitere Informationen zu WORK ORANGE findest du hier

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das tatsächliche Gehalt liegt über dem Metaller-KV und orientiert sich an
der beruflichen Qualifikation und Erfahrung sowie am Vorarlberger Arbeitsmarkt.

