Die on/off group ist ein führender Dienstleister im Bereich der Automatisierung
und der Informationstechnologie.
Als Partner der verfahrenstechnischen Industrie richten wir unsere Lösungen
an den Prozessen unserer Kunden aus – von der Instrumentierung, der Feldbustechnik über SCADA- oder PLS-Systeme bis hin zu MES-Lösungen.
Wir automatisieren Anlagen der verfahrenstechnischen Industrie mit den
Schwerpunkten Pharma, Chemie, Nahrungs- und Genussmittel sowie Öl & Gas.
Unsere Kunden sind national und international tätige Produzenten und Anlagenbauer.
Wir suchen für unsere Standort in Wunstorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/-n
Sachbearbeiter technischer Einkauf (m/w)

Die on/off engineering gmbh
ist Teil der on/off group und
einer der führenden Automatisierungsdienstleister in der
Prozessindustrie.
Hochmotivierte und kreative
Mitarbeiter stehen bei uns im
Mittelpunkt und sind unser
Schlüssel zum Erfolg.

Ihre Aufgabe:
• Sie sind für den Einkauf von projektspezifischen Materialbedarfen zuständig
und verfolgen diese nach
• Sie bearbeiten Bestellanforderungen, holen Angebote ein und vergleichen diese
• Sie erfassen Bestellungen, prüfen die Auftragsbestätigungen und stellen die
termingerechte Lieferung der bestellten Bedarfe sicher
• Sie sind verantwortlich für die Dokumentation und Verwaltung einzelner Bestellvorgänge
• Sie organisieren und beauftragen in Abstimmung externe Dienstleitungen
• Sie stellen die Pflege und Aktualität von Lieferanten- und Artikelstammdaten
sicher
• Sie prüfen und erfassen die Eingangsrechnungen im ERP-System
• Sie erstellen Versandaufträge und sind mitverantwortlich für die innerbetriebliche Warenwirtschaft
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Groß- und
Außenhandel, Industriekaufmann/ -kauffrau) oder sind vergleichbar qualifiziert
• Sie konnten bereits Erfahrung im operativen Einkauf eines Dienstleistungsunternehmens in einem technischen Marktumfeld sammeln.
• Sie bringen gute MS Office Kenntnisse sowie auch englische Sprachkenntnisse
mit
• Sie weisen ein durch strukturiertes und analytisches Denken geprägtes sowie
planvolles Handeln und eine hohe Dienstleistungsmentalität auf.
• Sie zeichnen sich durch kreatives Denken sowie zielgerichtetes, engagiertes,
qualitäts- und kostenbewusstes Arbeiten aus.
• Grundkenntnisse Englisch in Wort und Schrift
Wir bieten:
• Einen ausbaubaren sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreicher Tätigkeit
• permanente innerbetriebliche Weiterbildung im Rahmen Ihrer Aufgabe
• ein freundliches und kollegiales Betriebsklima
• Gestaltungsmöglichkeiten und leistungsgerechte Bezahlung
Um die Anforderungen von morgen zu meistern, brauchen wir kreative und
engagierte Mitarbeiter.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bringen Sie Ihre Erfahrungen bei uns
ein und schicken Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen - einschließlich
Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin - an

onoff engineering gmbh
Niels-Bohr-Straße 6, D-31515 Wunstorf
Telefon +49 5031 9686-0
Fax
+49 5031 9686-96
E-Mail info@onoff-group.de
www.onoff-group.de
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