Sie wollen die Technik der Zukunft maßgeblich mitbewegen? Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir sind ein mittelständisches, exportorientiertes Unternehmen in der Metallbearbeitung und fertigen vor allem Komponenten für
Großwälzlager im Abmessungsbereich bis zu einem Durchmesser von 4.000 mm. Zu unseren Kunden zählen die international führenden Wälzlagerhersteller und die Weltmarktführer im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, die vor allem unsere sehr modernen und
hochpräzisen Fertigungseinrichtungen, erstklassige Qualität, hohe Flexibilität und absolute Kundenorientierung schätzen. Wir beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter, die in 2019 einen Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro erwirtschaften werden. Unsere wirtschaftliche
Situation ist gut, und die Weichen für die weitere Expansion sind bereits gestellt.
Wir suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Festanstellung eine weitere engagierte Persönlichkeit als

Technischen Einkäufer (m/w/d)
an unserem Sitz in Langenfeld (Rheinland, NRW)
Ihre Aufgaben
 Eigenverantwortliche Bearbeitung von kompletten Teilbereichen
unseres Einkaufs von der Anfrage bis zur Rechnungsprüfung,
 termingenaue, kostenoptimale und produktgerechte Beschaffung von Norm- und Zeichnungsteilen,
 Betreuung und Steuerung unserer externen Dienstleister,

Wir bieten
 eine attraktive Vergütung nach Tarifvertrag der Metall– und
Elektroindustrie NRW einschl. Urlaubs– und Weihnachtsgeld,
 einen Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung,

 ein motiviertes Team in einem wachsenden, zukunftsorientierten

 Koordination von Warenflüssen in Zusammenarbeit mit externen
Logistikunternehmen,

 Anlage- und Pflege komplexer Stammdatenstrukturen.




Ihr Profil
 Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung gepaart mit
einem ausgeprägtem technischen Verständnis und haben bereits
Erfahrungen im technischen Einkauf.
 Sie verfügen im Optimalfall über eine technische Zusatzausbildung und sind sicher im Lesen von technischen Zeichnungen.
 Sie sind vertraut mit der Steuerung externer Dienstleister und
den entsprechenden Warenflüssen.
 Sie sind sicher im Umgang mit ERP-Systemen sowie mit MSOffice und besitzen eine überdurchschnittlich hohe IT-Affinität.
 Sie können mit unseren Lieferanten neben deutscher auch in
englischer Sprache kommunizieren.
 Sie verfügen über gute analytische Fähigkeiten, sind kommunikationsstark, lösungsorientiert und ein ausgeprägter TeamPlayer.

Unternehmen mit kurzen Entscheidungs– und Kommunikationswegen,
eine abwechslungsreiche Tätigkeit und individuell auf Sie abgestimmte Möglichkeiten zur Weiterbildung,
einen modernen Aufenthaltsraum mit Kicker und Dachterrasse
sowie vergünstigtes Essen und Getränke,
gute Verkehrsanbindung und ausreichend Parkplätze,


 vergünstigtes Firmen-E-Bike auch zur privaten Nutzung,
 die Mitwirkung an Produkten für moderne Zukunftsbranchen wie
die Windenergie.
Sofern Sie Interesse an der beschriebenen Position haben, freuen
wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Bitte richten Sie diese schriftlich oder per E-Mail an:
HSP Schwahlen GmbH
Frau Martina Braico
Industriestraße 33
40764 Langenfeld
Tel.:
02173/39918-48
Fax:
02173/39918-347
E-Mail: bewerbung@hsp.biz
www.hsp.biz

