
 

Zur Unterstützung unserer Einkaufsabteilung suchen wir eine/n 

 

Einkäufer (m/w)  

Das können Sie für uns tun: 

Sie sind der verantwortliche Ansprechpartner für den Einkauf und die Disposition von Produktionsmaterialien in festgelegten 

Materialgruppen, Hilfs- und Betriebsstoffen entsprechend der Vorgaben unserer Beschaffungsstrategie und unseres 

Qualitätsmanagements. Sie übernehmen zudem Projekteinkäufe nach den Erfordernissen unserer Fachabteilungen. Für die 

Gewährleistung des reibungslosen Produktionsablaufs arbeiten Sie eng mit vor- und nachgelagerten Abteilungen 

zusammen und unterstützen als interner Dienstleister unsere Fachabteilungen. Sie führen Vertrags- und 

Preisverhandlungen mit nationalen und internationalen Lieferanten für Ihre Materialgruppen durch und sind damit deren 

erster Ansprechpartner. Sie schauen über den Tellerrand und arbeiten konzeptionell - aber auch im Detail - an der 

kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einkaufsprozesse und bringen unser Ziel, die Fertigungstiefe 

zu reduzieren, weiter voran. Sie analysieren Markttrends und Entwicklungen auf der Lieferantenseite und sind in 

unterschiedliche Projekte unserer Firmengruppe eingebunden.  

Sie bringen mit:  

Eine technische oder kaufmännische Ausbildung und mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in den beschriebenen 

Aufgabengebieten, idealerweise im Einkauf eines Maschinenbauunternehmens erworben. Ihr Arbeitsstil ist strukturiert und 

zielorientiert. Ihr Verhandlungsstil ist souverän und partnerschaftlich mit den Lieferanten und für Ihr Unternehmen setzen Sie 

erfolgreich Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre Kommunikationsstärke ein. Die Kollegen schätzen Sie aufgrund Ihres 

Verständnisses über Fertigungstechniken, Zeichnungsteile und Baugruppen. Und – ganz wichtig -  Sie sind ein Teamplayer, 

hinterfragen Sachverhalte, ergreifen die Initiative und legen Wert auf kontinuierliche Verbesserung. Der Lean-Gedanke ist 

Ihnen vertraut, Sie sind ein kompetenter Anwender von MS-Office und finden sich schnell in ein neues ERP-System ein. 

Gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen bringen Sie gerne mit.  

Wir bieten Ihnen:  

Ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einem expandierenden Unternehmen, flache Hierarchien, handfeste Lösungen, 

immer nah am Kunden, der Technologie, der Wertschöpfung und der S-Bahn-Station Köln Technologiepark. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Mit der Bewerbung stimme ich, jederzeit widerrufbar, der Verarbeitung und Speicherung meiner Daten zu Zwecken des 

Auswahlverfahrens im Rahmen unserer Datenschutzbestimmungen (einsehbar auf www.steinert.de) zu. 


