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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Zentrale in München zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine überzeugende Persönlichkeit als  

 

Supply Chain Specialist (w/m/d) 
 

Die Glenwood GmbH ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit einer über 50-jährigen Firmentradition 

und einem modernen Arbeitsumfeld. Das in Familienbesitz befindliche Unternehmen ist ein führender 

Anbieter und Hersteller von hochwertigen Produkten und steht für höchste technologische Kompetenz. 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Sie wirken aktiv bei der Betreuung und Koordination unserer meist europäischen 

Herstellungspartner mit, dabei entwickeln Sie nachhaltige Beschaffungsstrategien und setzen 

diese um 

• Sie sind verantwortlich für Anfrage, Angebotsbewertung, Preisverhandlungen, 

Vertragsgestaltung, Auswahl und Betreuung von Lieferanten bis hin zur Abnahme 

• Sie analysieren und optimieren unsere Einkaufsprozesse, unter anderem ermitteln und 

realisieren Sie dabei Einsparpotentiale 

• Sie kümmern sich um die Bewertung, Entwicklung und Optimierung des Lieferantenportfolios 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit entsprechendem Schwerpunkt 

oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Sie bringen mehrjährige Erfahrung im strategischen Einkauf mit und besitzen ein ausgeprägtes 

Verhandlungsgeschick sowie Durchsetzungsvermögen  

• Sie können sich kommunikativ und argumentativ stark ausdrücken 

• Ihr Vorgehen ist analytisch sowie strukturiert und Sie handeln ergebnisorientiert und 

eigenverantwortlich 

• Sie haben eine hohe Eigenmotivation und managen Ihre Projekte gewissenhaft – auch bei 

hohem Arbeitsaufkommen 

• Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute 

MS-Office Kenntnisse 

 

Wir bieten 

• Ein verantwortungsvolles und gleichzeitig herausforderndes Aufgabengebiet in einem 

international tätigen Unternehmen mit einer attraktiven und leistungsgerechten Vergütung 

• Flexible Arbeitszeiten in einem modernen Office mit einem angenehmen Betriebsklima und 

freundlichen, dynamischen sowie jungen Kollegen 

• Einen sicheren Arbeitsplatz und eine Zukunft mit Perspektive und verschiedenen 

Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnissen 

sowie Angaben zum Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an gg@glenwood.de. 

http://www.glenwood.de/

