
VERSTÄRKUNG ALS EINKÄUFER (M/W/D) 
FÜR UNSERE PROJEKTE BEI RHEINMETALL

WOFÜR WIR SIE SUCHEN
Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld, in dem Sie als verantwortungsvoller Einkäufer (m/w/d) eine zentrale Rolle einneh-
men. Bei uns finden Sie spannende Positionen, die zukunftsweisende und im Trend liegende Projekte beinhalten. Mo-
dernste Technik, Systeme und starke Teams sind es, die uns so erfolgreich machen. 
Als Einkäufer:in sind Sie maßgeblich an der erfolgreichen Realisierung dieser Projekte beteiligt. Sie führen beispiels- 
weise standortübergreifende Einkaufsprojekte komplexer elektronischer oder mechanischer Baugruppen durch und  
bauen dabei entsprechende Lieferanten in Zielmärkten auf. Weiterhin sind Sie z.B. an der Verhandlung und Vertrags- 
gestaltung in Zusammenarbeit mit unserem Contract Management involviert und führen nach Bedarf Beschaffungs- 
marktanalysen durch.
Wir sind immer bemüht, auch mit Studierenden/Absolventen (m/w/d) schon während ihres Studiums in Kontakt zu  
treten. Daher möchten wir Ihr Interesse an unseren spannenden Projekten im In- und Ausland wecken, Ihnen Perspek- 
tiven aufzeigen und attraktive Angebote für den Berufseinstieg und Ihre Weiterentwicklung machen. Je früher, desto  
besser. Sie finden bei uns sehr gute Einstiegspositionen, Praktika, Traineeprogramme und Werkstudententätigkeiten. 

WAS WIR IHNEN BIETEN
Als Mitarbeiter:in bei Rheinmetall profitieren Sie von einem positiven Arbeitsklima, in dem Sie sich langfristig wohlfühlen 
können. Gemeinsam mit Ihren motivierten Kolleg:innen arbeiten Sie bei uns an neuen, wichtigen, spannenden und au-
ßergewöhnlichen Technologien und Produkten für weltweite Märkte. 
Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist bedeutsam. Daher ist hybrides Arbeiten bei Rheinmetall ein Teil der Unterneh-
menskultur und bedeutet für Sie als neue Mitarbeiter:innen, dass Sie die Freiheit haben, Ihre Arbeit an Ihre individuellen 
Lebensumstände anzupassen. Wir als Unternehmen bieten Ihnen die Flexibilität, Arbeitszeiten und -ort recht frei zu wäh-
len, moderne Arbeitsausstattung inklusive.

WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN
• Erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches bzw. technisches Studium oder eine entsprechende Ausbildung;  

je nach Position mit mehrjähriger Berufserfahrung im (strategischen oder operativen) Einkauf
• Kaufmännisches sowie ausgeprägtes technisches Interesse und Verständnis
• Relevante Berufserfahrung im jeweiligen Bereich (abhängig von der Stelle)

Ihre Stärken und Erfahrungen zählen bei Rheinmetall. Zudem legen wir Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Schwer- 
behinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns! 

TOP ARBEITGEBER
Die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter 
Technologiekonzern steht für ein substanzstarkes,  
international erfolgreich operierendes Unternehmen,  
das mit einem innovativen Produkt- und Leistungs- 
spektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.

GESTALTUNGSFREIHEIT


