WIR SUCHEN AB SOFORT
EINE/N JUNIOR EINKÄUFER/ PURCHASE MANAGER (M/W/D)
Verstehen, voranbringen, verbessern – Als Distributor für Photovoltaikkomponenten und -lösungen arbeitet unser familiäres Team an insgesamt
sechs Standorten weltweit daran, die Wünsche unserer vielfältigen Kunden zu verstehen, die Verbreitung der zukunftsfähigen Solarenergie voranzubringen und die Effizienz installierter Anlagen zu verbessern. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, den wachsenden Solarmarkt mit Knowhow und Spaß an der Sache mit intelligenten Lösungen und erstklassigen Wechselrichtern und Solarmodulen zu versorgen.
Sie haben bereits etwas Erfahrung im Bereich Einkauf oder in der Materialwirtschaft?
Sie suchen einen Arbeitsplatz in dem Ihre Ideen willkommen sind?
Dann werden Sie Teil eines erfolgreichen, schnell wachsenden Unternehmens in der Solarbranche!
Zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n Junior Einkäufer/Purchase Manager (w/m/d).

Ihr Job – Sie bringen uns weiter – mit Genauigkeit und Sorgfalt
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Sie bearbeiten und begleiten operative Prozesse im Einkauf: Von der
Erstellung von Bestellvorgängen bis hin zur Überwachung von Aufträgen und Lieferterminen.
Sie kontrollieren Rechnungen und bereiten Zahlungen vor.
Sie führen Wareneingangsbuchungen durch und pflegen Bestellübersichten.
Sie begleiten die Reklamationsbearbeitung und Retourenabwicklung
auf Lieferantenseite.
Sie unterstützen unser Purchase Departement bei der Pflege und
Verarbeitung von Artikel- und Lieferantstammdaten im Warenwirtschaftssystem.
Sie führen und koordinieren die internationale Korrespondenz mit
Lieferanten und Teammitgliedern außerdem überwachen Sie
Termine und Fristen.
Sie begleiten die Koordination der Lageraktivitäten und des
logistischen Netzwerks.
Sie kümmern sich um die langfristige Optimierung von Lagerprozessen hinsichtlich Qualität und Kosten.
Sie agieren als serviceorientierter Teamplayer unterstützend in der
Angebots- und Verkaufsabteilung und stehen bei Kundenanfragen
hilfreich zur Seite.
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Unser Angebot – flexibles Arbeiten in angenehmer Umgebung
•

•
•

Ihr Profil – Aufgeschlossenes Organisationstalent gesucht
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Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen im operativen
Einkauf und Bestandsmanagement oder vergleichbarer Position.
Sie besitzen fundierte technische Kenntnisse, idealerweise konnten
Sie bereits Erfahrungen im Großhandelseinkauf von Artikeln aus der
(Solar-)Energie und/oder Elektronikbranche sammeln.
Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientiertheit
zeichnet Sie aus.
Sie treten sicher und umsetzungsstark im Umgang mit
Verhandlungspartnern sowie internen Stellen auf.

Der Umgang mit moderne Kommunikationstechniken und MSOffice-Anwendungen sowie Cloud-basierten Offline-Lösungen
(z.B. Google Sheets) ist für Sie selbstverständlich.
Verhandlungssicheres Beherrschen der englischen und bestenfalls chinesischen Sprache in Wort und Schrift stellt für Sie kein
Problem dar.
Eine selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte
Arbeitsweise sind Ihr Steckenpferd.
Sie arbeiten gern mit unseren kompetenten Teams und unseren
Businesspartnern im In- und Ausland zusammen.
Sie lassen sich von Solartechnik begeistern und legen Wert auf
eine angenehme und teamorientierte Arbeitsweise.

•
•

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit mit weitreichenden Einblicken in die Welt der Technologien
und Solarenergie.
Sie arbeiten in einem familiären Team mit Kompetenz und
Erfahrung.
Als europäischer Generaldistributor für eines der größten Unternehmen im Bereich Leistungs- & Kommunikationselektronik
können wir eine sichere Auftragslage garantieren und leisten einen
nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz.
Wir legen sehr hohen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima.
Selbstverständlich zahlen wir Ihnen eine überdurchschnittliche
leistungsgereichte Vergütung.
Ihre Arbeitszeit gestalten Sie flexibel - in Vollzeit, gerne auch im
Homeoffice.
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien stehen für unser
modernes Unternehmensleitbild.
Ein umfangreiches technisches Equipment, wie z.B. Smartphone,
Notebook, stellen wir Ihnen zur Verrichtung Ihres Aufgabengebiets gern.

Möchten Sie Teil unseres Teams werden und Ihren Teil zur Energiewende beitragen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail an bewerbung@wattkraft.com.
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FOLLOW US INTO THE SOLAR FUTURE

