
 

Procurement Category Manager 
(m/w/d) 
 

Die Zukunft heißt Glasfaser. Möchtest du Teil eines Unternehmens werden, das 

digitales Leben in der Gesellschaft voranbringt – und dabei auf die Erfahrung von 

300.000 Kunden aus Skandinavien aufbauen? Wir, die GlobalConnect GmbH, 

gehören zur skandinavischen GlobalConnect-Gruppe. Mit einem leistungsstarken 

Glasfasernetz von 84.500 km sowie 27.000 m² an individuell skalierbaren 

Rechenzentrums-Kapazitäten gehören wir zu Nordeuropas führendem Anbieter von 

digitaler Infrastruktur. Bei GlobalConnect gibt es alles aus einer Hand: von der Cloud-

Lösung über IT-Outsourcing bis hin zu Telefonie und glasfaserbasiertem Internet-

anschluss. Rund 1.700 Mitarbeiter in Deutschland und Skandinavien betreuen die 

kontinuierliche Netzerweiterung. GlobalConnect bietet Unternehmen damit die 

notwendige Infrastruktur, um schon heute den Anforderungen der digitalen Zukunft 

an Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität gerecht zu werden. 
 

Möchtest Du Teil des Teams werden – und uns beim Eintritt in eine neue digitale 

Realität helfen?  

Als unser neuer Procurement Category Manager berichtest du an unseren Head of 

Direct Procurement und bist unser Procurement Partner für GlobalConnect 

Deutschland. Du wirst Teil unseres Procurement-, Logistik- und Facility-Management-

Teams sein, das dem Bereich Group Finance unterstellt ist. Aufgabe und Ziel der 

Beschaffung ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von GlobalConnect zu stärken, indem 

sie die Produktionskapazität und die Auswirkungen auf das Endergebnis bei 

gleichzeitigem Risikomanagement und der Entwicklung von 

Lieferantenpartnerschaften sicherstellt – alles in enger Abstimmung mit den 

Geschäftsaktivitäten. 



 

 

Im Rahmen unserer kürzlich gestarteten „Procurement Journey“ sind wir auf dem 

Weg, die Beschaffung zu professionalisieren und suchen daher neue talentierte 

Beschaffungsexperten. 

 

Lust auf diese Herausforderung? 

Die zu besetzende Stelle soll GlobalConnect in Deutschland mit dem operativen Fokus 

auf Contractors und Network Build im B2C-Marktsegment unterstützen, aber auch 

andere Beschaffungsaufgaben sind zu erwarten. Die Position kann in Hamburg oder 

Berlin angesiedelt sein und wird grenzüberschreitend zusammenarbeiten (Dänemark, 

Schweden und Norwegen). Die Position wird wichtig sein, um die Expansion des GC-

Deutschland-Netzwerks zu unterstützen, Ausgaben zu optimieren und Risiken zu 

reduzieren. 

Als Category Manager bist du für die Festlegung und Ausführung der folgenden 

Aufgaben verantwortlich: 

• Übernahme der Verantwortung und Durchführung der strategischen 

Beschaffungsaktivitäten im B2C-Bereich, die derzeit von einem externen Berater 

verwaltet werden 

• Entwicklung und Umsetzung von Beschaffungsstrategien 

• Handel als Procurement Partner für GlobalConnect Deutschland 

• Unterstützung der Beschaffungsarbeit in anderen für GlobalConnect 

Deutschland relevanten Kategorien 

• Kontinuierliche Verbesserung zur Senkung/Optimierung der 

Kostenbasis/Ausgaben  

• Management der Lieferantenleistung 

• Neuverhandlung von Lieferantenverträgen 

• Durchführung von Beschaffungsprojekten (RFP/RFQ/ITT/RFI)  

• Arbeit mit Liefer-/Projektabweichungen, Änderungen und/oder Konflikten.  



 

• Implementierung neuer Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass wir das 

erhalten, was vereinbart wurde  

• Mitwirkung an internen Schulungen  

• Berichterstattung über KPIs, Aufgaben und Projekte 

• Sicherstellung der Einhaltung von Richtlinien/Governance 

 

Wir suchen dieses Profil 

• Hochschulabschluss (M. Sc.) in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft 

oder Ingenieurwesen  

• Einstiegsposition, die 3–6 Jahre Berufserfahrung nach dem Hochschulabschluss 

erfordert. 

• Du hast viel Energie und willst dich im Bereich Beschaffung weiterentwickeln. 

• Erfahrung im Bereich der Auftragsvergabe und Kenntnisse des deutschen 

Marktes für Auftragsvergabe sind von Vorteil 

• Analytisch mit der Fähigkeit, Fakten zu schaffen und diese den Stakeholdern zu 

präsentieren 

• Effektiv, lösungsorientiert und eigenverantwortlich  

• Geschäftlicher Scharfsinn  

• Die Fähigkeit viele parallele Aufgaben zu bearbeiten 

• Fließende Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und 

Schrift 

• Motiviert durch grenzüberschreitendes Arbeiten und Reisebereitschaft 

 

Unser Angebot 

• Ein internationales Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt etabliert hat 

und trotzdem Startup-Atmosphäre bietet: Immer nah dran an den neuesten 

technischen Entwicklungen. 

• Kurze Kommunikationswege und viel Teamwork. 



 

• Das sympathische, bodenständige Arbeitsklima eines skandinavischen 

Unternehmens. 

• Eigenverantwortliche Arbeitsorganisation mit flexibler Zeiteinteilung. 

• Sehr attraktive Vergütung, einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, 

sowie 30 Tage Urlaub im Jahr. 

Bitte sende deine Bewerbung und deinen Lebenslauf an 

bewerbungen@globalconnect.de, bjotol@globalconnect.no und 

christian.kaack@globalconnect.de. Wir prüfen laufend die Bewerbungen und laden zu 

Vorstellungsgesprächen ein. Daher empfehlen wir dich, sich so bald wie möglich zu 

bewerben. Zögere nicht, dich mit Country Manager Christian Breidenbach-Kaack 

unter +49 160 3668 093 oder mit Head of Direct Procurement, Bjørn Bøckman 

Tollefsen unter +47 91568352 in Verbindung zu setzen, wenn du spezifische Fragen zur 

Stelle hast. 
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