
Strategischer Einkäufer (m|w|d)

Für unser Team innerhalb der ALS Automated Lab Solutions 
GmbH part of SARTORIUS suchen wir einen Strategischen 
Einkäufer (m|w|d) am Standort Jena. In dieser spannenden 
Position sind Sie für die Optimierung der Beschaffungs-
aktivitäten verantwortlich. 

Was Sie bei uns bewegen
▪ Sie entwickeln Einkaufsstrategien und setzen diese um
▪ Sie beobachten Trends und ergreifen Maßnahmen, um 

entsprechend zu reagieren
▪ Die Verhandlung von Rahmenverträgen und die 

Verwaltung bestehender Verträge gehört ebenfalls zu 
Ihren Aufgaben

▪ Sie sind verantwortlich für Ausschreibungen, 
Preisverhandlungen und Kosteneinsparungen

▪ Das Risikomanagement auf Lieferantenebene liegt auch 
in Ihren Händen

▪ Sie monitoren Lieferantenleistungen und
-entwicklungen und tragen zur Lieferantenqualifizierung 
bei

▪ Sie platzieren und verfolgen Bestellungen und sind 
verantwortlich für die Disposition

Was uns überzeugt
▪ Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung. Eine berufliche 
Weiterbildung ist ein Plus

▪ Sie verfügen über mehrjährige relevante Berufserfahrung 
im Bereich Einkauf / Disposition

▪ Im Umgang mit MS-Office- und SAP-Anwendungen sind 
Sie sicher

▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir 
voraus

▪ Ihr ausgeprägtes technisches Verständnis und 
prozessorientiertes Denken runden Ihr Profil ab

▪ Sie identifizieren sich mit unseren Werten: Nachhaltigkeit, 
Offenheit, Freude

Was wir bieten
Sartorius will Fortschritte in den Life Sciences und der 
biopharmazeutischen Industrie vereinfachen. Damit 
wissenschaftliche Erkenntnisse schneller und effizienter in 
neue Medikamente und Therapien überführt werden 
können und mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin 
erhalten. Nahezu 14.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
an mehr als 60 Produktions- und Vertriebsstandorten 
weltweit arbeiten auf diese Vision hin. Und gemeinsam sind 
wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Möchten auch Sie 
zu unserer Vision beitragen? Wachsen Sie mit uns und 
profitieren Sie von den Vorteilen eines Global Players mit 
familiärer Atmosphäre:

▪ Internationale Karrieremöglichkeiten: Ein globales 
Netzwerk mit Seminarangeboten und Trainings

▪ Offene und hochgradig kollaborative Kultur: gegenseitige 
Unterstützung innerhalb von Teams und 
gleichberechtigtes Arbeiten, Teamgeist und internationale 
Zusammenarbeit

▪ Ehrgeizige Ziele: Sartorius plant, seinen Umsatz etwa alle 
fünf Jahre zu verdoppeln und rechnet damit, sein globales 
Team bis 2025 auf etwa 15.000 Mitarbeiter zu vergrößern

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
www.sartorius.de/karriere


