WIR SUCHEN DICH!
Einkäufer / Mitarbeiter im Einkauf (m/w/d)

ERFOLGREICH IM TEAM!
Das sind wir!
Wir sind ein zukunftsorientiertes, mittelständiges Feinkostunternehmen, dass mit kurzen Entscheidungs- und
direkten Kommunikationswegen arbeitet. Unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verdanken wir unseren Erfolg
– von der Produktion/Lager, über die Verwaltung bis zur Geschäftsführung – alle packen gemeinsam mit an! In
unserem Unternehmen erhält jeder eine Chance sein Potential zu entfalten, sich mit Ideen einzubringen und über
sich hinauszuwachsen. Innerhalb unseres ungezwungenen Arbeitsumfeldes triffst Du auf offene Türen und
hilfsbereite, kollegiale Kollegen. Flache Hierarchien sowie ein vertrauensvoller Umgang mit- und untereinander ist
für uns Selbstverständlich.
Welche Aufgaben erwarten Dich?

• Preisverhandlungen sind genau Dein Ding.
• Du suchst die Nadel im Heuhaufen und findest für uns die besten Lieferanten.
• Du drehst für uns jeden Cent zweimal um.
Was erwarten wir von Dir und was sind Deine Stärken?

• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung z.B. als Kauffrau im Groß- und
Außenhandel (m/w/d), Industriekauffrau (m/w/d) oder Vergleichbares.

• Du hast bereits Berufserfahrung im Einkauf oder einer vergleichbaren Position,viele Lieferanten sind bei dir schon

eingeknickt.
• Du bist beharrlich und liebst es Projekte zeitnah und nachhaltig abzuschließen.
• Du denkst analytisch und strukturiert und hast eine hohe Eigenmotivation- und initiative, bist teamfähig und freust
Dich Verantwortung zu übernehmen.
Unsere Extras für Dich!

•
•
•
•
•
•
•

Home-Office Möglichkeiten
Urlaubsgeld
Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
monatlich 50,00 € steuerfreier Sachbezug
JobRad
ProfiTicket HVV
kostenlose Zahnersatzversicherung

• sicherer Arbeitsplatz mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag
• Vorzüge wie z.B. kurze Entscheidungswege,
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Wenn Dir Freiheit, Vielseitigkeit, Eigenverantwortung, Freude und
berufliche Entwicklung wichtig ist, dann passt Du sehr gut zu uns! Bitte gebe Deinen Gehaltswunsch an.
Bewerbe Dich jetzt bei uns!
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