Seit über 50 Jahren am Markt, innovativ, flexibel und extrem kundennah, mit tollen Produkten und Lösungen Made in
Germany für sichere Energieversorgung an Land und auf dem Wasser sowie für größtmögliche Versorgungssicherheit und
Schutz von Energieversorgungsanlagen – das ist die stuckeGROUP mit Hauptsitz in Hamburg.
Für die Herstellung unserer komplexen technischen Produkte, die ausschließlich in Deutschland produziert werden,
brauchen wir spezielle Rohstoffe, Komponenten und Baugruppen, die über den Einkauf termingerecht und zu
wettbewerbsfähigen Preisen bereitgestellt werden.
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt Ihrer Karriere und werden Sie Teil des Teams als

Einkäufer Technik (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

•
•
•
•
•

mit Ihrer Sach- und Fachkenntnis beschaffen Sie elektronische Komponenten, Halbleiter, Baugruppen und
Zubehör auf dem Weltmarkt
durch Ihr Geschick und Ihre Erfahrung verhandeln Sie die besten Preise und Lieferbedingungen unter
Berücksichtigung termingerechter Bereitstellung
Sie ermitteln den Bedarf in enger Zusammenarbeit mit der Produktion direkt am Standort
sorgfältige und umsichtige Datenpflege im vorhandenen ERP-System erleichtern nicht nur Ihre eigenen Aufgaben,
sondern auch die aller Kolleg*innen
die gesamte Bestellabwicklung, Wareneingangskontrolle und Rechnungsprüfung gehört zu Ihren Aufgaben

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

wir sorgen für eine strukturierte Einarbeitung als Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit
eine große Bandbreite an Aufgabenfeldern erwartet Sie
Verantwortung übernehmen Sie gerne und setzen Ihre Ideen, Vorschläge und Fähigkeiten ein und um
Sie haben die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen und sich weiterzuentwickeln
durch flache Hierarchien profitieren Sie von kurzen, direkten Entscheidungswegen
täglich neue Impulse bekommen Sie durch das international agierende Team
für Ihr Wohlbefinden sorgen wir durch das Bereitstellen von Getränken und das Bezuschussen des Mittagessens
in der Kantine
flexible Arbeitszeiten lassen sich gut mit Ihrem Privatleben vereinbaren

Das bieten Sie uns:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Elektronikbereich sowie einen Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums, als Fachwirt oder eine fundierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder umgekehrt
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und ein Studium oder eine Qualifizierung im Elektronikbereich
ausgeprägtes technisches Verständnis, vor allem für elektronische Bauteile und Komponenten, setzen wir voraus
Erfahrung im Einkauf eines produzierenden Industrieunternehmens bringen Sie mit
Sie wollen sich engagieren, jeden Tag Ihr Bestes geben und immer dazu lernen
präzises, sorgfältiges, proaktives und teamorientiertes Arbeiten sind Ihnen wichtig
täglich setzen Sie Ihr Verhandlungsgeschick mit Diplomatie ein
verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschen Sie

Wollen Sie Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams sein, um die Herausforderungen des modernen Power
Managements von morgen gemeinsam anzugehen und umzusetzen? Dann bewerben Sie sich mit Angabe der Job-ID
Al162205, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins gerne unter jobs@stuckegroup.de.
Bei Fragen freuen sich Volker Dembowski unter 040/227468-15 oder Maren Thomsen unter 040/227468-11 auf Ihren Anruf.

