www.remis.de
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und stehen seit über 40 Jahren für
erfolgreiche Innovationskraft und Kreativität bei der Entwicklung intelligenter Lösungen und
deren Umsetzung in funktionale Produkte für den Automotivebereich und die
Kühlmöbelindustrie. Unsere Erfahrung ist unser wertvollstes Kapital und der Umweltschutz ist
die Motivation für unser Handeln. Mit Hauptsitz in Köln verfügen wir über weitere Standorte in
Gronau/Westfalen, Frankreich und den USA.

Für unsere Hauptverwaltung in Köln suchen wir einen

(Junior) Einkäufer (m/w/d)
Ihre Aufgaben
▪
technische Materialien wie Aluminium, Glas, Kunststoffe, Profile, Spritzguß- und
Tiefziehteile strategisch einkaufen
▪
die Einkaufsvorgänge - von der Anfrage über die Bestellung, Überwachung der
Liefertermine bis zur Reklamationsbearbeitung - eigenverantwortlich abwickeln
▪
Beschaffungsquellen im In- und Ausland auswählen und bewerten
▪
Preise und Rahmenverträge mit Lieferanten verhandeln
▪
Stammdaten im SAP R/3–System pflegen
▪
gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement Lieferanten bewerten und entwickeln
▪
die Materialversorgung innerhalb der Anlaufkurve von neuen Produkten eigenständig
managen
Ihr Profil
▪
eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation zum
Fachkaufmann Einkauf oder ein wirtschaftswissenschaftliches / technisches Studium
▪
ein sehr gutes technisches Verständnis
▪
Berufserfahrung in vergleichbarer Position im produzierenden Mittelstand mit hoher
Variantenvielfalt
▪
sichere Anwendung von SAP R/3 MM und MS-Office, insbesondere Excel
▪
verhandlungssichere Deutsch- und fließende Englischkenntnisse
Ihre Stärken
▪
Sie schauen gerne über den Tellerrand, sind initiativ und bereit, neue Wege zu gehen
▪
sind neugierig und immer auf der Suche nach neuen Lieferanten
▪
nutzen die Freiräume, die wir Ihnen anvertrauen und wollen aktiv gestalten
▪
es macht Ihnen Spaß, eigenverantwortlich zu arbeiten
▪
es reizt Sie, ein breites Spektrum an Einkaufsgebieten zu bearbeiten
▪
Sie arbeiten gerne erfolgreich mit Ihren Lieferanten und Ihren internen Kunden
zusammen mit dem Ziel, neue innovative Produkte zu entwickeln und stetig zu
verbessern
Wir bieten Ihnen
neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen und einem
teamorientierten Arbeitsumfeld eine leistungsgerechte Vergütung, Gestaltungsfreiheit und die
Option, nach erfolgreicher persönlicher Entwicklung mehr Verantwortung zu übernehmen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühesten möglichen Beginns per E-Mail an unsere Personalleitung,
Frau Karin Hörstmann.
Wir freuen uns auf Sie!
REMIS GmbH
bewerbung@remis.de

Weitere Informationen zu
unserem Unternehmen
finden Sie unter
www.remis.de
REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

