OFFRE D’EMPLOI
En vue de renforcer notre bureau d’études, nous recherchons actuellement un:

Responsable ACHATS en HVAC et SANITAIRE (M/F)
Descriptif du poste :
Les principales missions de l’acheteur sont :
•
•
•

L’analyse des besoins en outils et matériaux
La recherche et la sélection de fournisseurs
S’informer et se former sur les nouveaux produits et sur leur intérêt commercial.

•

L’identification, l’anticipation et la gestion des risques – fournisseurs

•
•

La définition des procédures d’achat : Suivre et orienter les appels d’offres et les demandes de prix
Négocier les conditions contractuelles avec le fournisseur

•

La mise à jour régulière des catalogues et des bases articles dans l’ERP

•

Le suivi du respect des contrats (SLA, performance fournisseurs, gestion des litiges)

•

Le contrôle des dépenses en concertation avec la direction et les Chefs de projet

Formations et Compétences :
•

•
•

Connaissance des matériaux récurrents et des principales marques du secteur. L’expérience
pratique dans le domaine du chauffage et sanitaire est un atout.
Expérience minimum de 3 ans dans une fonction similaire ou dans un poste de Commercial dans le
domaine HVAC et Sanitaire.
Maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office), surtout des principes du tableur.
Maîtrise courante du français, de l’allemand et/ou le luxembourgeois (l’anglais constituant un atout).

•
•
•
•
•

Leadership et esprit d’entreprise
Bon négociateur
Travail en autonomie
Rigoureux et méthodique
Bonnes capacités de communication

•

Nous vous offrons :
•
•
•

Un emploi stable
Un cadre et une ambiance de travail agréables
Une rémunération adaptée à vos compétences.

En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre candidature comprenant CV détaillé et lettre de motivation
à l’adresse suivante :
AQUATECHNIC S.A.
À l’attention de la direction

Rue de l’industrie
L-3895 Foetz
Ou par courriel à l’adresse : info@aquatechnic.lu

STELLENANGEBOT

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen:

Leiter (M/W) Einkauf & Materialwirtschaft
Funktionsbeschreibung:
Zu den wichtigsten Aufgaben zählen:

•
•
•

Analyse des Werkzeugs- und Materialbedarfs
Verantwortung über den strategischen und operativen Einkauf

•

Proaktives Risikomanagement in Betracht zu den Lieferanten

•
•

Sicherstellung und Implementierung einer einheitlichen Einkaufsstrategie: Verfolgung und Orientierung der
Material- und Preisanfragen.
Eigenverantwortliche Führung von Vertrags-und Preisverhandlungen (ggf. Rahmenverträgen)

•

Regelmäßige Updates der Warengruppen- und Preislisten im ERP.

•

Überprüfung der Einhaltung von Vertragsbestimmungen („SLA“, Überwachung der Lieferperformance,
Mediation bei Konflikte mit Lieferanten)

•

Analysieren und Bewerten von Kostenentwicklungen bei Kalkulationserstellung in Vereinbarung mit den Projektund Betriebsleiter.

Analyse und Weiterentwicklung der Beschaffungsmärkte und der Preisgestaltung

Ihre Erfahrungen und Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ausreichende Kenntnisse der gängigsten Materialien und Marken im Bereich Heizung,
Klimatechnik und Sanitär.
Mehrjährige Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabenbereich oder als Verkaufsleiter im Großhandel im
Bereich Heizung und Sanitär.
Sehr gute Kenntnisse im MS-Office, hautsächlich im Tabellenkalkulationsprogramm (EXCEL)
Verhandlungssicheres französisch in Wort und Schrift, Englisch wäre von Vorteil.
Leadership und Teamgeist
Diplomatisches Geschick
Eigendynamisch
Strukturierte Arbeitsweise und analytisches Denkvermögen
Kommunikationsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Unser Angebot:
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz.
Die Möglichkeit, sich zu entfalten und in einem motivierten Team zu arbeiten.
Attraktive Gehaltsgestaltung.

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

AQUATECHNIC S.A.
Zu Händen der Geschäftsleitung

Rue de l’industrie
L-3895 Foetz
Oder über E-Mail an folgende Adresse: info@aquatechnic.lu

