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Operativer Einkäufer (m/w/d) 
 

 

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend  

 In dieser Position tragen Sie unmittelbar zum Unternehmenserfolg bei und 

stellen die Verfügbarkeit unserer Produkte zusammen mit unseren Liefe-

ranten sicher. 

 Sie ermitteln den Bestellbedarf, disponieren Vormaterialien und arbeiten 

im täglichen Austausch mit unseren Kolleg*innen und Fertigungsstätten in 

Deutschland und Asien. 

 Sie platzieren und überwachen Bestellungen, Materialzugänge und über-

nehmen das Eskalationsmanagement bei Termin- und Mengenabweichun-

gen. 

 Für Engpasssituationen finden Sie in Zusammenarbeit mit dem strategi-

schen Einkauf selbständig Lösungen. 

 Für nicht zeichnungsgebundene und indirekte Materialien führen Sie sou-

verän und mit Geschick Anfragen und Verhandlungen bis zum Bestpreis 

durch. 

 Sie koordinieren und überwachen die Fertigungsplanung von Vor- und 

Endprodukten zusammen mit unseren Fertigungsstätten. 

 Die gewissenhafte Pflege und Optimierung von SAP Stammdaten ist Basis 

Ihres Erfolges. 

  

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 

 Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung z. B. als Industriekauf-

mann (m/w/d), ein abgeschlossenes Studium z. B. im Bereich Wirtschafts-
wissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.  

 Erste Berufserfahrung in der Beschaffungslogistik oder in der Material Dis-

position konnten Sie bereits sammeln. 

 Ein hohes Kosten-/Nutzenbewusstsein gepaart mit einer lösungsorientier-

ten und durchdachten Vorgehensweise zeichnen Sie aus. 

 Idealerweise haben Sie haben bereits Erfahrungen mit SAP insbesondere 

in den Modulen MM und PP. 

 Ihre verhandlungssicheren Englischkenntnisse erleichtern die Kommunika-

tion in unserem internationalen Umfeld. 

  
 
Unser Angebot – umfassend und attraktiv  

Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem  
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig  
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren  
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen. 
• Firmenevents 
• Gesundheitsprogramm, inkl. Jobrad 
• Home Office 
• Kantine 
• Parkplätze direkt am Gebäude 
• Weiterbildungsmaßnahmen 
• Sportaktivitäten 

Mit innovativen Produkten set-
zen wir Standards. Wir haben 
den Markt der mobilen Strom-
versorgung revolutioniert und 
gehören heute zu den weltweit 
führenden Anbietern hochwerti-
ger Batterietechnologie und 
Powermanagement. Wir entwi-
ckeln, fertigen und liefern unsere 
Premiumprodukte an die wich-
tigsten Hersteller in aller Welt 
und wachsen seit 30 Jahren sehr 
dynamisch.  
 
Unsere Unternehmenswerte 
Ingenuity – Passion – Agility 
und Reliability sind für uns 
nicht nur Begriffe, sondern fester 
Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur und Teil unseres täg-
lichen Handelns. 
 
Teilen Sie mit uns diese Werte 
und wollen in Ihrem beruflichen 
Umfeld etwas bewegen, dann 
zögern Sie nicht.  
 

Nutzen Sie Ihre Chance und 
machen Sie mit uns den 
nächsten Schritt in Ihrer Kar-
riere! 
 

Interessiert? 

 
Dann bewerben 

Sie sich jetzt! 
 
www.rrc-

ps.com/karri-
ere 

 


