
fastener solutions  
worldwide

www.kamax.com

Wir verbinden  
Anspruch mit  
Begeisterung
Wenn für Sie entscheidend ist, 
dass Sie mit eigenen Ideen  
wichtige Impulse setzen können 
und dass Ihre Entwicklung  
individuell gefördert wird, dann 
sind Sie bei uns richtig. Bei 
KAMAX arbeiten Sie mit erfahre-
nen Spezialisten zusammen, die 
nach höchsten Qualitätsmaß- 
stäben Verbindungstechnik für 
die Automobilindustrie entwerfen 
und fertigen. Als unabhängiges  
Familienunternehmen und 
moderne globale Unternehmens-
gruppe sind wir mit 3.100  
Mitarbeitern an elf Standorten 
erfolgreich und wachsen  
nachhaltig weiter.

Werden Sie Teil unseres  
engagierten Teams:

KAMAX Holding 
Human Resources
Kai Uwe Braun
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)

Telefon +49 6633 79-723
humanresources@kamax.com

Eine wichtige Voraussetzung für unseren Erfolg ist der strategische  
Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Einkaufspotentiale. Deshalb suchen 
wir Sie - für unseren Standort in Homberg (Ohm) - als

Lead Buyer (m/w) 
Ihre Aufgaben

 � Strategischer Einkauf für definierte Warengruppen im indirekten Bereich
 � Entwicklung von globalen Warengruppen- und Lieferantenstrategien mit 

dem Ziel, einen internationalen leistungsfähigen Lieferantenstamm für die 
Warengruppen aufzubauen

 � Entwicklung und Durchführung von Kostensenkungs- und  
Qualitätsverbesserungsmaßnahmen

 � Auswahl, Betreuung und Qualifizierung von Lieferanten
 � Beobachtung und Analyse der Beschaffungsmärkte
 � Eigenständige Verhandlung von langfristigen Verträgen und Rahmenab-

kommen
 � Direkte Berichtslinie an den Leiter Global Purchasing der KAMAX-Gruppe

Ihr Profil
 � Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieur-

wesen oder vergleichbare Qualifikation
 � Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position,  

möglichst in der Automobilindustrie
 � Erfahrung in internationalen Verhandlungen und in der Erstellung  

von globalen Verträgen
 � Gute Kommunikationsfähigkeit auf internationaler Ebene sowie  

verhandlungssicheres Englisch
 � Kenntnisse in SAP R/3
 � Gute MS-Office-Kenntnisse
 � Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
 � Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
 � Reisebereitschaft

www.kamax.com

We link aspiration
and fascination

If it is crucial to you that you can
set important impulses using your
own ideas and that your individual
development is fostered, you
do not need to look further. At
KAMAX you work with experienced
specialists, designing and manu-
facturing fastener solutions for the
automotive industry complying
with highest quality standards.
As an independent family-owned
enterprise as well as a modern
global group we are successful at
twelve locations, employing 3.100
employees and experiencing
sustainable growth.

Become part of our highly
engaged team:

KAMAX Holding
Human Resources
Stefanie Burk
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Germany

Telephone +49 6633 79-840
traineeprogram@kamax.com

To support our worldwide strategic growth and to strengthen our future global 
management capacity we are looking for highly motivated graduates with the
ambition for an international career. Thus, we offer a program for

Your Program:
 ■  You are involved in international project work and you are an integral part 
       of local teams
 ■  You have different assignments in four countries worldwide, four to five 
       months each
 ■  You are part of an international trainee group that takes over responsibility
       for specially designated projects and meets regularly for off-the-job trainings
 ■  You build a wide personal network within our company
 ■  You advance your professional, social and methodic competence by
       working in different teams and locations
 ■  Your program starts on July 1st 2013 and lasts for 18 months
 ■  You get an unlimited contract right from the start and you will find exciting
       opportunities to further advance your international career after completing
       the program

Your Profile:
 ■  You have an excellent academic track record in the field of business studies
       in one of the following specializations: Finance/ Controlling or Purchasing
 ■  You have at least 6 months of relevant work experience (e.g. internship)
 ■  You have spent at least 6 months abroad (e.g. studies or internships)
 ■  You are open minded and have a strong desire and the flexibility to work
       internationally
 ■  You are able to think and act in complex structures
 ■  You have a strong can-do spirit and a high sense of responsibility
 ■  You are an inspiring team player with outstanding communication skills
 ■  You have English fluency, knowledge of further languages is welcome
 

Please apply in English by December 7th 2012. We look forward to your application.

KAMAX is an Equal Opportunity Employer. 

International Trainees  (Finance/ Controlling or Purchasing)


