
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit einen 

Technischen Einkäufer (m/w/d) 

Das sind wir. 
Über 110 Jahre alt und kein bisschen langweilig. Maschinen haben wir von Anfang an gebaut. 
Heute sind wir einer der international führenden Hersteller von Werkzeugmaschinen für die 
Oberflächen-Feinstbearbeitung. Dabei sind wir sind so international wie unsere Kunden. Unsere 
Technologie findet Abnehmer in unterschiedlichen technischen Branchen. Und stetig kommen 
neue Anwendungsfelder hinzu.  Das macht unsere Arbeit interessant und spannend – jeden 
Tag aufs Neue. 

Wen wir suchen? Motivierte Problemlöser mit einer großen Portion Hands-on-Mentalität, die 
kurze Entscheidungswege schätzen und für die Freiräume ein Ansporn sind. 

Ihre Zukunft. Die neuen Aufgaben. 
 Sie beschaffen eigenverantwortlich mechanische und elektrische Komponenten, oft sind 

dies Sonderausführungen. 
 Sie suchen geeignete Lieferanten aus und treiben aktiv die Lieferantenentwicklung voran. 

Dabei beachten Sie kommerziellen, technische und qualitative Kriterien. 
 Sie pflegen die Beziehung zu Ihren Lieferanten, auch durch Besuche vor Ort. 
 Sie übernehmen eigenverantwortlich Preisverhandlungen mit Lieferanten. 
 Sie pflegen relevante Daten und sind sicher im Umgang mit ERP-Systemen. 
 Sie optimieren Beschaffungsprozesse und setzen identifizierte Einsparpotenziale 

erfolgreich um.  

Ihre Stärken. Das bringen Sie mit. 
 Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium 

und/oder eine technische oder kaufmännische Ausbildung. 
 Sie waren bereits mehrere Jahre im Einkauf eines technischen Unternehmens tätig, 

vorzugsweise im Maschinen-/Anlagenbau oder der Automatisierungstechnik. 
 Technik liegt Ihnen im Blut und Sie sind ein geschickter Verhandlerr mit hervorragenden 

kommunikativen Fähigkeiten. 
 Sie überzeugen durch Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungs-

vermögen. 
 Sie beherrschen verhandlungssicher Deutsch und Englisch. 

Unsere Benefits. Das bieten wir. 
 Flexibles Arbeitszeitmodell mit Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
 30 Tage Urlaub 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Eigene Kantine mit Essenszuschuss 
 Sehr gute Autobahnanbindung und Mitarbeiterparkplatz 
 Abwechslungsreicher und interessanter Aufgabenbereich in einem internationalen 

Umfeld 

Das klingt genau nach Ihrem Job? Dann bewerben Sie sich jetzt! Senden Sie einfach und 
unkompliziert Ihre Unterlagen an: demirbas@thielenhaus.com. 

 


