WACHSE MIT UNS!
Bei uns werden eigene Ideen zu Produkten. Kunden wie u.a. Audi, BMW,
Claas, Meiller, Porsche vertrauen uns. Know-how und Innovationskraft
zeichnen uns aus. Unsere Patente und Auszeichnungen dokumentieren
dies. Als „Just-in-time“-Lieferant für Daimler stellen wir uns auch logistischen Herausforderungen. Wir sind bevorzugter Entwicklungslieferant
u.a. für die Firma Rheinmetall in den Bereichen der Mechatronik und der
Elektronik. Wir begleiten unsere Kunden von der Idee bis zur Serie und
darüber hinaus. Wir prüfen akribisch jeden Entwicklungsschritt in unserem
hauseigenen, unabhängigen, akkreditierten Umweltsimulationslabor.

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

EINKÄUFER (m/w/d)
mit der Entwicklungsoption zum LEITER EINKAUF (m/w/d)
Du bist der zentrale Ansprechpartner für die Beschaffung von Gütern, Waren
und Dienstleistungen und unterstützt die Bereiche Produktentwicklung,
Projektmanagement und Vertrieb bei allen Themen rund um die Beschaffung.
Dabei stehen folgende Tätigkeiten im Fokus:
→ die Verfügbarkeit sowohl im Hinblick auf Qualität, Quantität und 		
Kosten sicherstellen
→ die Auswahl von (neuen) Lieferanten, Verhandlung der Einkaufsrahmenverträge und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den TopLieferanten
→ die Recherche, Vorbereitung und Durchführung von Anfragen, Angebotsvergleiche, die Bestellabwicklung und Rechnungsfreigabe und die
Übernahme von einkaufsseitigen Verwaltungsaufgaben
→ außerdem ist deine Fachkompetenz in spannenden unternehmensweiten Projekten gefragt
Das erwarten wir von dir:
→ abgeschlossene kaufmännische Ausbildung wie z.B. Industriekaufmann/-frau
→ erste Berufserfahrung gerne in der Automotive-Industrie
→ ein geübter kaufmännischer Blick auf die gesamte betriebswirtschaftliche Wertschöpfungskette
→ gute Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit
Deine Vorteile:
→ flexible Arbeitszeiten
→ betriebliche Altersvorsorge
→ unsere Expertise ist hochkomplex – daher bieten wir zahlreiche
Fortbildungen und Inhouse-Schulungen
→ wir fördern und honorieren die persönliche Leistung
→ täglich gesunde Gerichte
→ Firmenevents und gemeinsame Sportaktivitäten
Bewirb dich jetzt – wir freuen uns auf dich!
Du wirst in einem motivierten jungen Team arbeiten, flache Hierarchie,
„hands-on“-Mentalität und „per du“ Kultur runden unsere Arbeitsatmosphäre ab. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem international aufgestellten Unternehmen.
Sende deine vollständige Bewerbung im Pdf-Format an Anke Brehmer
a.brehmer@brehmer.gmbh mit Angabe des frühesten Eintrittstermins
sowie deiner Gehaltsvorstellung.
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