
 
 

 
 

Lieber Einkaufs-Manager, liebe Einkaufs-Managerin! 
 

LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess zu 
einem High Tech-Unternehmen mit biopharmazeutischem Schwerpunkt. 
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf unserer Webseite. 
 
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/einen 

Teamleiter:in (m/w/d) Einkauf pharmazeutische Rohstoffe 
 

Dafür brauchen wir Sie: 
 

▪ Sie planen, organisieren und managen Einkaufsprojekte. 

▪ Sie beobachten und analysieren relevante Beschaffungsmärkte. 

▪ Sie führen die Lieferantenauswahl durch und verhandeln Preise und Verträge. 

▪ Sie beschaffen Chemikalien, Verbrauchsmaterialien, Geräte sowie Serviceleistungen und verantwor-
ten eine hochwertige und termingerechte Umsetzung. 

▪ Sie sorgen für die Einhaltung aller gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf Importanforderungen von 
Chemikalien, Verbrauchsgütern und Meldebehörden. 

 

Das bringen Sie mit: 
 

▪ Sie haben Erfahrung im Einkauf, idealerweise in der chemisch/pharmazeutischen Industrie. 

▪ Sie kennen den internationalen Rohstoffmarkt und das damit verbundene Lieferkettenmanagement. 

▪ Sie haben ein Lieferantenprogramm (mit-)aufgebaut und entwickelt. 

▪ Sie haben Erfahrung im Projektmanagement. 

▪ Sie haben bereits ein Team geleitet. 

▪ Sie verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 



 
 

  
 

Das können wir Ihnen bieten: 
 

- Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen. 
- Zusammenarbeit mit Top-Experten. 
- Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag 
- Aktive Mitgestaltung von Prozessen 
- Regelmäßige Weiterentwicklung 
- Motiviertes Team und angenehmes Betriebsklima. 
- Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein 

Jahresbruttogehalt zwischen € 75.000,-- und € 85.000,-- vorgesehen. 
 

Zusätzliche Vorteile für Mitarbeiter*innen 
- Flexible Arbeitszeiten 
- Direkte S-Bahn-Anbindung S7 
- Parkplatz am Betriebsgelände 
- Gesundheitsvorsorge 
- Einarbeitung von Fenstertagen 
- Jährlicher Betriebsausflug 

 

Interessiert? 
 
Dann klicken Sie auf „Jetzt bewerben“ – online Fragen beantworten und gleich abschicken.  

Wir freuen uns auf Ihre Informationen. Und anschließend können wir uns gerne persönlich kennenlernen.  

Jetzt bewerben 
 

Diese Jobanzeige finden Sie auch online unter 
https://kompetenz.app/jobs/teamleiterin-mwd-warehouse-und-logistics-loba-feinchemie-gmbh-fisch-

amend-2401 
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