
 

Berater Einkauf (m/w/d)  
Sie möchten gerne in der Beratung durchstarten? 
Sie übernehmen Verantwortung und möchten Ihre eigenen Ideen verwirklichen? 
Sie sind motiviert, flexibel und neugierig auf neue Herausforderungen? 
 
Dann suchen wir Sie ab Anfang 2023 in Vollzeit zur Unterstützung unseres Teams! 
 

Wer sind wir? 
Supply Chain Partners besteht aus einem dynamischen Team, das hochwertige Dienstleistungen rund um 
die Optimierung der Supply Chain größerer Unternehmen erbringt. In unserer Arbeit fokussieren wir auf 
Prozesse, Mensch & Kultur und Technologien.  

Wir sind aus Mitarbeitern mit zusammen mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung in Einkaufs- und 
Supply Chain Funktionen entstanden – Erfahrungen sowohl in Beratungs- und Implementierungs-
projekten als auch in Linienfunktionen. Unser Anspruch ist, nicht nur Strategien und Konzepte zu 
entwickeln, sondern unsere Kunden vor Ort zu unterstützen und betreuen, bis sich Verbesserungen 
spürbar und messbar eingestellt haben. 

 

Welche Aufgaben Sie erwarten? 
• Sie unterstützten bei der Durchführung von Beratungs- und Implementierungsprojekten bei 

unseren Kunden und übernehmen eigenverantwortlich Maßnahmen oder Teilprojekte 
• Sie recherchieren Märkte, Produkte, Technologien und erwerben schnell Grundkenntnisse, um 

Entscheidungen vorzubereiten und auf Augenhöhe mit Fachleuten diskutieren zu können 
• Sie erstellen Analysen und setzen Maßnahmen zur Optimierung des Einkaufs bei unseren Kunden 

um (zB Kosteneinsparung, Prozessoptimierung, Automatisierung, ...) 
• Sie managen Beziehungen zu Kunden, Kollegen und Partnerunternehmen, um eine effiziente und 

effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten 
• Sie entwickeln digitale Lösungen & Produkte allein oder mit Partnerunternehmen und sorgen für 

die Anwendung dieser Lösungen bei unseren Kunden 

 
Wen suchen wir? 

• Personen mit abgeschlossenem Studium (bevorzugt betriebswirtschaftlich oder technisch-
naturwissenschaftlich) 

• Vorzugsweise 1-3 Jahre Berufserfahrung im Strategischen Einkauf, im Controlling oder einer 
Beratung  

• Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• Reisebereitschaft von bis zu 4 Tagen pro Woche in der DACH-Region 
• Gutes Gespür für Situationen und Menschen und eine hohe Team- und 

Kommunikationsfähigkeit 
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit großer Einsatzfreude, gewinnendem und 

kundenorientiertem Auftreten 
• Überdurchschnittliches Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte „Ownership“-Qualitäten 
• Genauigkeit, Zuverlässigkeit und große Lernbereitschaft für neue Themen 
• IT-Affinität und geübter Umgang in MS Office, Programmiersprachen von Vorteil 

 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass für diese Position, auf Basis einer 
Vollbeschäftigung, ein Mindestgrundgehalt von EUR 39.200 brutto pro Jahr gilt. Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten 
wir Ihnen eine deutliche Überzahlung sowie zahlreiche betriebliche Benefits (z.B. betriebliche Altersvorsorge). 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf + Anschreiben) mit einer kurzen Beschreibung wofür sie 
„brennen“ an recruiting@scpartners.at 

mailto:recruiting@scpartners.at

