
 

 

 

Für den weiteren Ausbau unseres Bereichs Automation in Heidenau suchen wir: 
 

Technischer Einkäufer (m/w/d) 
in Heidenau/Metropolregion Hamburg 

 
Sie möchten Veränderungen aktiv vorantreiben und sind Einkäufer aus Leidenschaft? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig! 
 
 
Was sind Ihre Aufgaben: 
 

 Sie optimieren kontinuierlich die Beschaffungsabläufe und bilden diese mit den 
passenden Einstellungen in unserem ERP-System ab. 

 Sie erstellen die Bedarfsplanung für die Serienprodukte und gleichen diese regelmäßig 
mit dem Forecast und den Vorgaben aus dem Produktionsplan ab. 

 Sie begleiten einkaufsseitig unsere Projekte vom Projekt-Kick-off bis zum Serienstart und 
aktualisieren die Stammdaten, um jederzeit eine Übersicht hinsichtlich Kosten, Termin- 
und Bedarfssituation bereitstellen zu können. 

 Sie sind verantwortlich für die Auswahl und strategische Weiterentwicklung von 
Lieferanten im In- und Ausland. 

 Sie führen eigenständige Preisverhandlungen inkl. Abschluss von Verträgen. 
 
 
Was bringen Sie mit: 
 

 Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung verbunden mit hoher technischer 
Affinität und Berufserfahrung im Einkauf. 

 Sie gehen souverän mit IT- und ERP-Anwendungen um und besitzen gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 Ihre Aufgaben gehen Sie engagiert, verantwortungsbewusst und mit einer strukturierten, 
eigenständigen Arbeitsweise an. 

 Sie sind selbstsicher, treiben Veränderungen aktiv voran und haben Freude an 
Projektarbeit. 

 Mit Ihrer hohen Kommunikations- und Teamfähigkeit tragen Sie zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit bei. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Was erwartet Sie: 
 

 Eine nordische Unternehmenskultur, bei der man sich auf Augenhöhe begegnet 
 Teamwork, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung 
 Spannende und anspruchsvolle Tätigkeiten 
 Arbeiten in einem innovativen und zukunftssicheren Umfeld 
 Individuelle Förderung der persönlichen Weiterentwicklung 
 Firmenlaptop und -handy 
 Möglichkeit eines Jobrads 

 
 

Um in dieser Position erfolgreich zu sein, ist der Wunsch, zum Erfolg des Unternehmens 
beizutragen und ein Teil der K.Hartwall Unternehmenskultur zu werden, eine wichtige 
Voraussetzung. Wir glauben an faire Entlohnung, offene Kommunikation und einen respektvollen 
Umgang miteinander. Außerdem sind wir überzeugt, dass die Arbeit Spaß machen sollte, denn 
den bestmöglichen Job macht man, wenn man ihn gerne macht. Erfahren Sie mehr über uns, 
unsere Mitarbeitenden und unsere Produkte:  

 

                              
 
Hier können Sie sich auch ein Bild von unseren Räumlichkeiten und Menschen in Heidenau 
machen. 
 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an JEROMIN Personal und 
Beratung: jeromin@jeromin-personal.de. Für erste Informationen rufen Sie gern Janet Jeromin 
unter Tel. +49 4181 2325911 an.  
 
 


