Projekteinkäufer

m/w/d – Vollzeit oder Teilzeit – ab sofort in Jena
Wir sind
Die JAT ist führend als Unternehmen für branchen- und kundenspezifische Antriebslösungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und viel Leidenschaft für Präzision und Technik entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Antriebsprodukte. Wir agieren regional und international und verstehen uns als Arbeitgeber, der jeden Mitarbeiter als
Partner betrachtet.

Du bekommst

Du machst

Du bist

Karriere

▪ Du begleitest aktiv Beschaffungsthemen innerhalb laufender Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte

▪ Bereits im Einkauf unterwegs gewesen und bringst eine relevante erweiterte Ausbildung oder ein entsprechendes – gern auch technisches- Studium mit

▪ Gestaltungsfreiheit als Deine Chance
etwas zu bewegen
▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme
▪ Tarifnahes Vergütungssystem und
Beteiligung am Unternehmenserfolg
Kommunikation
▪ Kolleginnen und Kollegen, die alle
per „Du“ auf Augenhöhe sind
▪ Offene Türen, die gern genutzt werden dürfen
Klima
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale
Work-Life-Balance
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie
Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents,
Job-Ticket

▪ Dafür behältst Du Warenbestände,
Lieferkonditionen, Bauteilbedarfe und
Projektpläne im Blick, klärst technische Anforderungen mit den Entwicklungsabteilungen ab und bringst
Deine Expertise im gesamten Projektverlauf ein
▪ Du verhandelst bedarfsorientiert Angebote auf Basis von technischen und
wirtschaftlichen Überlegungen und
schließt selbstständig die Verträge
mit den Lieferanten
▪ Du bist in engem Kontakt mit den anderen Fachbereichen, dokumentierst
Deine Arbeit zuverlässig und arbeitest
aktiv am Verbesserungsprozess in
Deinem Bereich mit

▪ Analytiker, Vorausdenker, Kommunikator und hast auch an komplexen Verhandlungen Spaß
▪ Ein hundertprozentiger Teamplayer,
zuverlässiger Ansprechpartner für
Fachbereiche und Lieferanten, legst
Wert auf Sorgfalt und übernimmst
gern Verantwortung
▪ Fit in Deutsch und Englisch, sprichst
vielleicht sogar eine weitere Fremdsprache und kennst Dich super mit
MS Office und Warenwirtschaftssystemen aus

Werde Teil unseres Teams!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter www.jat-gmbh.de/karriere/online-bewerben.
Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.: 03641 / 63376-182) gern.

