Technischer Einkäufer (m/w)
Die Idee, technologische Herausforderungen mit kaufmännischem Know-how zu verbinden, lässt Ihr
Technikerherz höher schlagen? Der Spruch „Mit dem Einkauf beginnt der Erfolg“ könnte von Ihnen
sein und Sie haben Lust, diesen vielseitigen Bereich aktiv und strategisch weiterzuentwickeln?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

IHRE AUFGABEN:
• Sie stellen die bedarfsgerechte Beschaffung von technischen Waren und Dienstleistungen sicher
• Sie sind für technische Klärungen mit der Geschäftsführung, den Produktionsabteilungen, der
Instandhaltung und den Lieferanten verantwortlich
• Sie erstellen Entscheidungsvorlagen für „Make or buy“-Projekte
• Sie übernehmen administrativen Aufgaben wie Anfragen, Angebotsvergleich, Rechnungs- und
Auftragsbestätigungskontrolle, Reklamationsbearbeitung, proaktive Terminverfolgung, Pflege der
Stammdaten im ERP-System usw.
• Sie arbeiten aktiv an Projekten und der Weiterentwicklung unserer Einkaufsprozesse mit

IHRE QUALIFIKATIONEN:
•
•
•
•
•
•

Sie haben unbedingt eine technische Aus- bzw. Weiterbildung abgeschlossen und bringen fundierte kaufmännische Kenntnisse mit
Sie verfügen über sehr gutes technisches Wissen und beherrschen das Lesen technischer Zeichnungen
Sie konnten bereits praktische Erfahrungen im Einkauf eines Industrieunternehmens sammeln
Zu Ihren Stärken gehört eine sehr strukturierte, konzentrierte und gewissenhafte Arbeitsweise
Sie zeichnen sich durch hohes Verhandlungsgeschick aus, auch in englischer Sprache
Sie haben Freude an Ihrer Arbeit, übernehmen gerne Verantwortung und bringen den Ehrgeiz mit, sich und Ihre Arbeitsergebnisse
ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln

WIR BIETEN IHNEN:
• ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• umfangreiche Einarbeitungs- und Personalentwicklungsprogramme
• engagierte Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen
• eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
• ein dynamisches, zukunftssicheres Arbeitsumfeld
• kurze Wege, schnelle Entscheidungen
• hochmotivierte Teams aus „jungen Hüpfern“ und
„alten Hasen“
• eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven
Prämienmöglichkeiten

Ihr Kontakt bei Fragen:
Frau Monique Kassubek | WhatsApp: 0152-57845966
http://www.meisinger.de | karriere@meisinger.de
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss

ÜBER MEISINGER:
Seit 1888 entwickeln und produzieren wir hochwertige
Medizintechnik-Instrumente „Made in Germany“.
Innovative High-Tech-Produktlinien und Vertriebspartner in
über 100 Ländern machen uns zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Dentalbranche.

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühesten
Eintrittstermins und Ihrer Entgeltvorstellung.

