
Das familiengeführte Unternehmen frottana Textil GmbH & Co. KG steht bereits seit 1927 für exklusive 
Frottiermarken Made in Germany.
Mit einem umfassenden, designorientierten Produktsortiment rund um die Themenwelten Bad & Bett hat sich 
das Unternehmen mit seiner Premium Marke MÖVE als internationaler und anspruchsvoller Lifestyle Anbie-
ter etabliert. 
MÖVE ist im gehobenen Fachhandel in Deutschland, Europa und Asien erhältlich. Zudem werden die 
Produkte über eine Reihe eigener Stores, über den eigenen Online-Shop sowie über zahlreiche Shop-in-
Shops in mittlerweile mehr als 40 Ländern weltweit vertrieben.

 Um weiter erfolgreich wachsen zu können, suchen wir für unseren Stammsitz und Produktionsstandort in 
Großschönau zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen hochmotivierten und qualifizierten 

LEITER EINKAUF (M/W/D)

In dieser spannenden und vielseitigen Funktion sind Sie neben der Steuerung des operativen Einkaufs in 
Abstimmung mit der Geschäftsleitung zuständig für die systematische Entwicklung und Durchführung lokaler 
und globaler Beschaffungsstrategien zur Verbesserung von Preis-, Verfügbarkeits- und interner Logistikpro-
zesse. Sie stimmen sich eng mit dem Vertrieb, Produktmanagement, Disposition und den produzierenden 
Bereichen ab und sind aktiv an der Entwicklung und Förderung von Projekten zur Einsparung von Material-
kosten beteiligt. 
Sie sind dem kaufmännischen Leiter direkt unterstellt und tragen selbst Führungsverantwortung für den 
Bereich Einkauf. 

IHRE AUFGABEN

• Strategischer und operativer Einkauf von Rohstoffen
• Optimierung und Pflege der Lieferantenbeziehungen sowie Verhandlung und Vergabe von Rahmen-

verträgen incl. Kontrolle von laufzeitbezogenen Konditionsvereinbarungen
• Weiterentwicklung der gesamten Einkaufsorganisationsstrukturen und -prozesse/Digitalisierung
• Technische Anbindung der Vorzugslieferanten und Optimierung der Schnittstellenprozesse
• Analyse, Auswahl und Bewertung der Lieferanten und der Beschaffungsmärkte sowie Ableitung von 

Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements
• Analyse von Lagerbeständen und Produktanforderungen zur Bestimmung der Nachbestellmengen 

und des Sicherheitsbestandes 

www.moeve.de



IHR PROFIL

• Sie können ein erfolgreich absolviertes Studium im kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Bereich 
vorweisen und besitzen mehrjähriger Berufserfahrung im operativen oder strategischen Einkauf, 
vorzugsweise im Bereich Textilindustrie/Heimtextilien

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und sicheres 
Auftreten

• Sie sind motiviert und leistungsbereit, besitzen ein sehr gutes technisches Verständnis und eine 
analytische und konzeptionelle Denkweise, zeigen Organisationstalent, Führungskompetenz und 
arbeiten strukturiert, zielorientiert

• Sie sind teamorientiert, sind aber auch in der Lage, Themenkomplexe selbständig abzuarbeiten
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Word und Schrift sind Voraussetzung

WIR BIETEN

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem familiengeführten Unternehmen
• Flache Hierarchien sowie ein äußerst sympathisches und kollegiales Team
• Ausgezeichnete Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• 30 Tage Urlaub
• Teamevents und attraktive Mitarbeiter-Benefits

Wir sind ständig auf der Suche nach aufgeschlossenen, kreativen und motivierten Menschen, die es 
verstehen, gute Ideen umzusetzen und die gerne etwas Neues mit aufbauen und gestalten möchten. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
des frühesten Eintrittstermins per E-Mail an unsere Personalabteilung:

frottana Textil GmbH & Co. KG
Ralph Räder / Personalleitung
Waltersdorfer Straße 54, 02779 Großschönau
Telefonnummer: +49 35841 8217 / E-Mail: ralph.raeder@moeve.de 

www.moeve.de


