
        

 

 

 

Als ein international tätiges Großhandelsunternehmen befassen wir uns mit allen Aspekten des Handels mit Kabel, 

Leitungen und Zubehör. Eine ausgeprägte Kundenorientierung, Produkte mit State-of-the-art Technologie und klar 

definierte Strategien und Unternehmensziele zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. 
 

Für die Umsetzung unserer nächsten Meilensteine im Rahmen unserer Unternehmensstrategie #mission2030  

suchen wir ein neues Teammitglied. Talentierte Mitarbeiter, die einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.  

Typen mit Persönlichkeit, Engagement und Einsatzbereitschaft. Leute, welche den Erfolg wollen! Du gehörst dazu? 

Dann komm zu uns. Join the team!  

 
 

 Einkäufer | Operativer Einkauf (m/w/d) 

  Vollzeit ∙ Innendienst ∙  ab sofort ∙ Arbeitsort 4502 St. Marien   
 

 
 

Ihr neuer Job – spannende und vielfältige Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung 
  

 Verantwortung für die Führung und Weiterentwicklung des operativen Einkaufs  

 Ansprechpartner für unsere nationalen und internationalen Lieferanten  

 Sicherstellung eines optimalen Materialflusses sowie einer optimalen Kosteneffizienz  

 Überwachung der Einhaltung unserer Qualitätsansprüche  

 Verantwortung einer ordnungsgemäßen Reklamationsabwicklung 

 Qualifizierung und die Weiterentwicklung des Lieferantenportfolios  

 Marktanalysen unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse 

 Koordination mit den internen Abteilungen (Vertrieb, Logistik) 

 
Sie…. 

 
 … verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

 … zählen Stärken wie Kommunikations- und Analysefähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen zu Ihrem Profil 

 … haben Entscheidungsfähigkeit und verfügen über gutes Verhandlungsgeschick 

 … haben MS-Office-Kenntnisse und darüber hinaus Affinität für ein modernes ERP-System 

 … zeichnen sich durch Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ein freundliches Auftreten aus 

 

Wir bieten …. 

 
 … einen sicheren Arbeitsplatz mit wertschätzender Unternehmenskultur 

 … eine fundierte Einschulung und einen verantwortungsvollen Arbeitsbereich 

 … attraktive Arbeitsplätze mit Notebook, Smartphone und Home-Office-Ausstattung 

 … flexible Arbeitszeiten mit freier Zeiteinteilung und Möglichkeit zur 4-Tage-Woche 

 … ein Einstiegsgehalt von EUR 3.000 brutto/Monat (14x)  

 … einen zusätzlichen variablen Anteil auf Basis der Bereichsziele  

 

 
  
   Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.  
   Entsprechende Begriffe gelten im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes für alle Geschlechter.   


