„be part of the solution!“ Als Unternehmen des global tätigen Technologiekonzerns thyssenkrupp entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden
und Partnern Werkstofflösungen aus Metall für die Herausforderungen der Zukunft. Unsere hohe Beratungs-, Werkstoff- und Servicekompetenz bildet
dabei die Basis, um für die Uhrenindustrie, die Medizinaltechnik, die Luft- und Raumfahrt und andere Hightech-Branchen ein interessanter
Sparringpartner zu sein. In Zukunft zusammen mit Ihnen?
Wir haben eine Aufgabe für Sie, die Sie herausfordert und Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Wir suchen für unseren Standort Wil/Bronschhofen (SG)
zum nächstmöglichen Termin eine/n

Einkaufsfachmann / Einkaufsfachfrau 100%
Baustahl/rostfreie Langprodukte/NE-Metalle
thyssenkrupp Materials Schweiz AG, 9552 Bronschhofen/Wil
In der Beschaffung sind Sie als Dienstleister/in eine wichtige Drehscheibe und Ansprechpartner/in im Einkaufs- und Verkaufsteam. Sie tätigen
selbständig Materialbestellungen. Dabei kommunizieren Sie intensiv mit unseren ausländischen Lieferanten und repräsentieren durch Ihre gepflegte
und faire Umgangsweise unsere Firma nach aussen.

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und
über ein gutes technisches Verständnis. Oder Sie verfügen über eine
technische Grundausbildung und haben sich kaufmännisch
weitergebildet. MS-Office ist Ihnen vertraut und Sie haben einen
sicheren Umgang damit.
Gute Englischkenntnisse unterstützen Sie in der Abwicklung des
Tagesgeschäfts und öffnen Ihnen Tore zu neuen Märkten.
Sie arbeiten gerne im Team und sind es sich gewohnt, Prioritäten zu
setzen. Sie sind gut organisiert und behalten auch in hektischen Zeiten
die Übersicht und Freundlichkeit.
Idealerweise arbeiten Sie bereits heute mit SAP.

Bestandsmanagement und Lageroptimierung
verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung
intensive Zusammenarbeit und Bedarfsabklärung mit dem Verkauf
Offerten einholen und auswerten
Bestellungen auslösen und überwachen
Lieferantenmanagement und gestalten des Lieferantenportfolios
Verfolgen der Lagerbestandsziel
administrative Rückverfolgbarkeit unserer Produkte sicherstellen
selbständig Erledigung von Beanstandungen.
sprachgewandte und stilsicheres Erledigen der deutschen und
englischen Korrespondenz

Was wir Ihnen bieten
Eine verantwortungsvolle, selbstständige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld sowie fortschrittliche
Arbeitsbedingungen. Als Werkstoffspezialist bieten wir interessante Möglichkeiten für eine fachliche Weiterbildung. Ein kompetentes und
motiviertes Team unterstützt Sie dabei, die gesteckten Ziele zu erreichen.
Eintritt per sofort möglich
Jetzt online bewerben:
personal.tkmch@thyssenkrupp.com

Besuchen Sie uns im Internet:
www.thyssenkrupp.ch

Ihr Ansprechpartner
Stefan Rutishauser
Telefon: +41 (0)71 913 64 51
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

