
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen ab sofort für den Bereich Einkauf für unsere Standorte Hagen und Wildau bei Berlin eine  

(Dienstsitz Hagen oder Berlin wählbar) 

Einkäuferin mit Schwerpunkt Vormaterial (m/w/d) 
Sie fühlen sich im Einkauf zu Hause und suchen neue, abwechslungs-

reiche Herausforderungen mit Gestaltungsspielraum und flachen 

Hierarchien? 

 

Ihre Tätigkeiten bei uns: 

 Sie sind in enger Zusammenarbeit mit dem Warengruppenmanager 

mitverantwortlich für Einkauf und Beschaffung des Vormaterials 

unserer Schmiedeprodukte und sichern auch die hohe Qualität  

 Sie übernehmen Anfragen und Preisverhandlungen für die Werke in 

Wildau und Hagen 

 Sie pflegen unsere Lieferantenbeziehungen und bauen diese aus 

 Sie überwachen die Lieferketten in Abstimmung mit internen und 

externen Partnern 

 Sie übernehmen ganzheitlich organisatorische und administrative 

Aufgaben von der Anfrage bis zum Vertragscontrolling 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine technische bzw. kaufmännische Ausbildung oder 

ein Studium erfolgreich abgeschossen 

 Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich 

Einkauf – idealerweise in der produzierenden Industrie 

 Sie haben ein gutes technisches Verständnis und sind es gewohnt, 

eigenverantwortlich zu arbeiten 

 Sie haben gute kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick 

und möchte gern etwas voranbringen 

 Sie arbeiten gern in einem starken Team 

Unser Angebot an Sie: 

 Es erwarten Sie abwechslungsreiche und spannende Aufgaben, die 

fernab der Massenfertigung sind 

 Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag der 

Metall- und Elektroindustrie (IG Metall) sowie verschiedene Zulagen 

 Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln 

 Sie können sich auf mindestens 30 Tage Urlaub freuen 

 Sie erhalten einen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung 

 

Schmiedag GmbH 

Ive Zander 

+49 (0) 3375-586-287 

ive.zander@gmh-gruppe.de 

Die GMH Gruppe ist eines der größten 

privat geführten metallverarbeitenden 

Unternehmen Europas. Unter dem Dach 

der GMH Gruppe bündeln 20 mittel-

ständische Produktionsunternehmen 

aus der Stahl-, Schmiede- und Guss-

industrie ihre Kompetenzen. Bereits 

heute sind wir das klimafreundlichste 

Stahlunternehmen Deutschlands und 

arbeiten mit rund 6.000 Vorausdenkern, 

Experten und Möglichmachern gemein-

sam an nachhaltigen metallurgischen 

Produkten. 

Die Schmiedag ist ein mittelständisches 

Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern und 

gehört zur GMH-Gruppe. Wir fertigen 

Gesenkschmiedeteile aus unlegierten 

und hochlegierten Stählen sowie Sonder-

werkstoffen für Branchen und Märkte wie 

den Bahnbereich, Großmotorenbau und 

die Mining-Industrie sowie für Spezial-

anwendungen und Sonderfahrzeuge. Ob 

Klein- oder Großserienproduktion, wir 

liefern Ergebnisse, die sich durch höchste 

Qualität und Anforderungsgenauigkeit 

auszeichnen.  

Werden auch Sie Teil unseres Teams 

und bewerben Sie sich. Wir freuen uns 

auf Sie! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung: 

ive.zander@gmh-gruppe.de 
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