
Taktischer Einkäufer (m/w/d) mit Spaß an 
digitalen Prozessen 

 

 

Wir sind ein international führender Hersteller von B-to-B-Digitaldrucksystemen und Software-Entwickler für das 
Dokumentenmanagement. Zum Portfolio gehören Systeme für den Endlos- und Einzelblattdruck sowie für Large Format Graphics: z. 
B. für den Buch- und Werbedruck. Am Standort Poing sind rund 1.000 Mitarbeiter in der Fertigung, Forschung & Entwicklung, IT und 
Verwaltung beschäftigt. Viele schätzen die familiäre Atmosphäre sowie die Chancen zur beruflichen Entwicklung vor Ort und weltweit. 

 

 
 

Ihre Herausforderung als Taktischer Einkäufer (m/w/d): 

• Sie sind verantwortlich für Ausschreibungen und die Masterdatenpflege 

• Sie unterstützen unsere Procurement Account Manager beim Erstellen und Auswerten verschiedener Analysen, wie z.B. 
Preisentwicklungs- oder End-of-Life-Analysen 

• Sie sind Key User für ein Einkaufssystem und wirken kontinuierlich bei der Verbesserung der Geschäftsprozesse innerhalb der 
Organisation und mit externen Lieferanten mit, indem Sie Optimierungsmöglichkeiten identifizieren und umsetzen 

• Sie informieren Ihre wichtigsten internen und externen Stakeholder über aktuelle und bevorstehende Kostenentwicklungen 
sowie sonstige einkaufsrelevante Themen 

• Sie unterstützen die strategischen Einkäufer im Bereich Lieferantenmanagement 

• Sie unterstützen in einkaufsrelevanten Themen bei Neueinführungen von Produkten (Hochleistungs-Drucksystemen) 

• Im Rahmen des Kostenmanagements innerhalb der Lieferkette unterstützen Sie Kostensenkungsprogramme  

Wen suchen wir? 

• Sie besitzen mind. eine abgeschlossene Ausbildung als Industriekaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Sie kennen die operativen Beschaffungsprozesse entlang der Supply Chain und konnten Ihre bisherigen Erfahrungen idealerweise 
im Einkauf sammeln 

• Sie besitzen ein hohe Affinität zu digitalen Prozessen bzw. Tools und IT-Programmen (Product-Lifecycle-Systeme, SAP, Excel) 

• Sie sind interessiert und neugierig, sich auch in neue Themenfelder zügig und fundiert einzuarbeiten und es macht Ihnen Freude, 
sowohl operativ als auch prozessorientiert zu arbeiten 

• Zusätzlich zeichnen Sie sich als kommunikatives, analytisches und lösungsorientiertes Organisationstalent aus 

• Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 

Was bieten wir? 

• Eine anspruchsvolle, interessante und verantwortungsvolle Aufgabe an einem zukunftsorientierten und internationalen 
Arbeitsplatz 

• Ein Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Erfahrung und Persönlichkeit einbringen können 

• Eine attraktive Vergütung, ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie weitere Sozialleistungen eines Großunternehmens, wie z.B. 
Mitarbeiterevents 

• Individuelle Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Ein Team, das sich auf Ihre Verstärkung freut 

Sind Sie interessiert?  

• Dann stellen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellungen unter dem "Jetzt bewerben"-Button zur unter diesem Link zur Verfügung. Dort finden Sie auch  unsere 
weiteren Stellen.  

• Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  

• Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Silke Oberding, HR Recruiting, Tel: 08121 72 4565. 

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_cpp/external/jobDetails/jobDetail.html?jobPostId=10898&localeCode=de

