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Sie suchen eine interessante Herausforderung in einem modernen, erfolgreichen
mittelständischen Unternehmen, in dem Teamgeist & Wertschätzung elementare
Teile der Unternehmensidentität sind?
Als marktführender Spezialist für die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Schaltnetz-
teile und Stromversorgungslösungen suchen wir zur Verstärkung unseres innovativen Teams zum 
nächstmöglichen Termin einen

Einkäufer für Serienprodukte / operativ (m/w/d)
Sie haben

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Erfahrung im operativen Einkauf eines 
Industrieunternehmens (idealerweise elektronischer Bauteile)

• eine ausgeprägte kommunikative, lösungsorientierte und partnerschaftliche Arbeitsweise 
sowie gutes Verhandlungsgeschick 

• eine hohe Lernbereitschaft und großes Interesse an der vielseitigen und spannenden Thematik 
„elektronische Komponenten“

• Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen und sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache

Sie suchen
• ein Arbeitsumfeld, in welchem Sie als eigenverantwortlicher Disponent in unserer Beschaffung 

agieren und unsere nationalen und internationalen Lieferanten partnerschaftlich betreuen
• ein spannendes Wirkungsfeld in dem Sie aktiv die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 

gestalten, sowie die Betreuung, Organisation und Überwachung des kompletten Transportwesens, 
innerhalb der von Ihnen betreuten Artikelgruppen

• ein vielseitiges, verantwortungsvolles und komplexes Aufgabengebiet, vom Angebotsprozess über 
die Auftragsbearbeitung bis zur Sicherstellung von Liefervereinbarungen und der Reklamationsbe-
arbeitung, sowie den Zahlungsfreigaben

• einen modernen, interessanten, vielfältigen Arbeitsplatz, an welchem Sie in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Teams Vertrieb und Produktionsplanung optimale Lösungen für unsere Kunden finden 

• Mitgestaltungsmöglichkeiten bei teamübergreifenden Beschaffungsprojekten

Sie finden
• ein engagiertes, innovatives, dynamisches Team in einem hierarchiearmen, zukunftsorientierten 

Unternehmen an unserem Standort Hilzingen
• ein verantwortungsvolles, breit gefächertes Aufgabengebiet mit interessanten Perspektiven
• ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit einem familiären Betriebsklima und 

sehr attraktive Sozialleistungen, z.B. firmenfinanzierte Unterstützungskasse, kostenfreie Getränke, 
stark subventioniertes Mittagessen, attraktive Weiterbildungsangebote und ein umfangreiches 
betriebliches Gesundheitsmanagement

Sie möchten
• ein Teil unseres Teams werden? – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
• mehr über uns erfahren? www.inpotron.com oder gerne per Telefon.


