Sachbearbeiter Einkauf / Einkaufsassistenz (m/w/d)
für mobile Energiespeicher und Zubehöre

Wir leben die Zukunft mobiler Energie – Seit 1983.
Unsere Mission: Wir unterstützten alle mit mobiler Energie, die jeden Tag – auch unter
Einsatz Ihres Lebens – für uns im Einsatz sind. Denn wir entwickeln, produzieren und vertreiben technologisch führende Produkte, die den hohen Anforderungen der Anwender aus Medizin, öffentlicher Sicherheit, Industrie, Transport und Handel gerecht werden. Wir sind stolz auf
unser Spektrum an Produkten und Serviceleistungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden
und für unsere Kunden entwickeln. Wir sind die Spezialisten und Innovationstreiber für mobile
Energielösungen. Wir sind Axcom.
Die Vision unseres Firmengründers, der als Pionier eine Wachstumsbranche weltweit prägte,
sehen wir als Ansporn, auch heute noch immer einen Schritt voraus zu sein. Darum sind wir
auf der Suche nach Teamkollegen, die die Begeisterungsfähigkeit mitbringen, uns bei unserer
Mission zu unterstützen als:

Sachbearbeiter Einkauf / Einkaufsassistenz (m/w/d)
Das bieten wir Ihnen
• den Einstieg in die Branche mobiler Energie, die Ihnen Sie als qualifizierter Vertriebler
Erfolg garantiert
• die Chance auf den nächsten Karriereschritt in einem Team mit flachen Hierarchien
innerhalb eines international erfolgreichen Unternehmens
• eine umfassende Einarbeitung
• beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in einem innovativen, zukunftssicheren und inhabergeführten Unternehmen mit langjähriger Erfolgsgeschichte
• Teamwork mit strukturiert fachlichen Zuständigkeiten. Durch unsere Arbeitsorganisation
schaffen wir Freiraum. Zu einer guten Work-Life Balance gehört mehr als ein flexibles
Arbeitszeitmodell.
• offene Türen: Wir fördern gezielt Ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen –
für Ihre berufliche Weiterentwicklung
• ein motivierendes und erfolgsorientiertes Gehalt mit 13 Monatsgehältern
• betriebliche Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage,
Fitnessangebote und vieles mehr...
• bestens ausgestattete Pausen- und Gesellschaftsräume
• attraktive Außenterrasse
• gratis Kaffee, Wasser, Obst & Überraschungen
• ein modernes Arbeitsumfeld in einer rasant wachsenden Branche
mobiler Energiespeicher und Zubehöre
• wir sind seit 2019 wiederholt als Top Arbeitgeber* ausgezeichnet

Ihre Aufgaben
• Unterstützung bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen
(national, wie international)
• Einkaufssachbearbeitung
• Preisvergleiche / Recherche / Analyse des Beschaffungsmarktes
• Stammdatenpflege
• Lieferantenbewertung und Lieferantenmanagement
• Terminüberwachung der Bestellungen
• permanente Bedarfsüberwachung
• Frühzeitige Bedarfsplanung in Absprache mit den Fachabteilungen
• Unterstützung bei Zollabwicklung in Zusammenarbeit mit Speditionen
• Analyse von Kosten- und Einsparpotenzialen

Das bringen Sie mit
• abgeschlossene kaufmännische, technische oder elektrotechnische Ausbildung oder vergleichbares Studium
• erste Berufserfahrung im Einkauf
• technisches Verständnis und Bereitschaft zur Vertiefung des Wissens
• verhandlungssicheres Englisch
• routinierter Umgang mit MS-Office
• SAP-Kenntnisse wünschenswert
• strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten
• hohe Einsatzbereitschaft geprägt durch Neugierde auf immer neue, effiziente Beschaffungskanäle
• sicheres Auftreten, ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin per Mail: bewerbung@axcom.de, Personalabteilung.
Wir freuen uns auf Sie!
Axcom GmbH, Carl-Friedrich-Benz-Straße 15, 47877 Willich, www.axcom.de
*axcom wurde von FOCUS BUSINESS als Top Arbeitgeber Mittelstand 2019/2020 ausgezeichnet.

