Unser Firmensitz be ndet sich in Kirchheim am Neckar, mi en in einer der stärksten
Maschinenbauregion Deutschlands. Wir sind ein mi elständiges und familiengeführtes
Unternehmen. Unsere rund 40 Mitarbeiter sind darauf spezialisiert individuelle Verbindungssysteme,
Kabelsätze und Steckverbinder für unsere Kunden im Maschinenbau und der Autoindustrie zu
fer gen. Kundenservice und Qualität stehen bei uns an erster Stelle, sowie auch eine ständige
Prozessop mierung im gesamten Ablauf des Betriebes. Um unseren Kunden auch weiterhin die
gewohnte Qualität zu gewährleisten, benö gen wir baldmöglichst

Mitarbeiter Einkauf/Bescha ung: w/m/d
Ihr Aufgabengebiet wäre:
•

Verantwortlich für Bestellungen, Au ragsbestä gungen, Lieferterminüberwachung

•

Vertrags / Preis / Lieferzeitverhandlungen mit den Lieferanten

•

P ege von Ar kel/Stammdaten in unserem ERP-System

•

Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, z.B. zur Abs mmung technischer Spezi ka onen

•

Weiterentwicklung von bestehenden Lieferanten

•

Anfrageak onen, Angebotsauswertungen inkl. Recherche zu Alterna vprodukten bzw.
Lieferanten

Ihr Pro l:
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufm. Ausbildung

•

Von Vorteil wäre eine mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf eines produzierenden
Unternehmens

•

Sehr gutes Deutsch

•

Sie verfügen über eine ausgeprägte Verhandlungs- und Kommunika onsfähigkeit
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ein angenehmes Betriebsklima, mit wertschätzender Unternehmenskultur
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Inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien
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Für einen erfolgreichen Start werden Sie intensiv in die Aufgaben eingearbeitet
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Wir bieten:

•

Selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten im Team

•

Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz

•

30 Tage Urlaub, gemeinsame Betriebliche Unternehmungen

•

Betriebliche Altersvorsorge

•

Sehr gute Erreichbarkeit über die A81 oder 10 Gehminuten zum Bahnhof

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekrä igen Bewerbungsunterlagen.
Bi e bewerben Sie sich online mit Ihrem Anschreiben, Ihrem Lebenslauf und Ihren Zeugnissen,
sowie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit.
per E-Mail an:
Bewerbung@elko-verbindungstechnik .de
oder schri lich per Post an
elko - Verbindungstechnik GmbH
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Mercedesstraße 4; D-74366 Kirchheim a. N.

