Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Hallbergmoos zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Alpha Solar leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag, um für die nächsten Generationen einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Neben Balkonkraftwerken –
unserem Kerngeschäft zählen auch innovative Techniken wir solare Langzeitspeicher sowie solare Stromgewinnung in Kombination mit Warmluft, Puffererwärmung oder
Wärmepumpensystemen zu unserem Produktportfolio. Eine unserer größten Triebfedern ist es, die Urenergie Sonne als Alternative zur Ausbeutung der fossilen Brennstoffe zu nutzen.
Du verfügst über fundierte Berufserfahrung im Einkauf, vorzugsweise EU und Asien? In deiner Persönlichkeit vereint sind sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen? Du arbeitest
gerne im Team und trotzdem eigenverantwortlich? Du hast Interesse an Themen der dezentralen Energiewende, Photovoltaik, Mini-Balkonkraftwerken? Wir suchen Kollegen-/innen
die mit uns gestalten, führen, verändern und wachsen wollen. Wenn Dir Nachhaltigkeit wichtig ist und du durch dein Engagement und deine Leidenschaft etwas dazu beitragen
möchtest, dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

Die Herausforderung:
Verantwortlicher Einkäufer für das unternehmensweite Warengruppenmanagement. Die meisten unserer Lieferanten sitzen in China daher sind sowohl verhandlungssicheres Englisch
als auch Fingerspitzengefühl gefragt. Uns ist
, dass du
einbringst, „über den Tellerrand hinausschaust“, zuverlässig und gewissenhaft bist. Wir bieten dir eine sehr
abwechslungsreiche Stelle in einem kleinen dynamischen Team!

Dein Aufgabengebiet:
• Abstimmung und Verhandlungen mit Lieferanten
• Selbständige Angebotseinholung-/Auswertung und Vergabe
• Überwachung und Gewährleistung der ausreichenden Fertigungskapazitäten beim
Lieferanten vor dem Hintergrund der Beschaffungssicherheit. Du hast immer einen Plan
B in petto!
• Du bearbeitest eigenverantwortlich dein Beschaffungssegment unter Sicherstellung der
Liefertreue und bist von der Lieferantenauswahl bis zur Reklamationsabwicklung (inkl.
Stammdatenpflege) mitverantwortlich
• Mitgestaltung der dauerhaften Weiterentwicklung und Optimierung von
Einkaufsprozessen
• Einkauf und Monitoring von Neuheiten
• Bestandsmanagement mit entsprechendem Maßnahmenvorschlag sowie – Umsetzung
• Aufbereitung und Analyse kennzahlenbasierter Statistiken und Auswertungen
• Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen
• Übergreifende Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Online, Logistik und Vertrieb

Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein unbefristeter, sicherer Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten
Ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld
Ein faires Gehalt und ein möglicher Erfolgsbonus
Ein 1000 qm² großes Lager zum Befüllen
Ab Ende Oktober neue, helle Büroräume
Ein gutes Arbeitsklima mit engagierten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen,
die Spaß daran haben, gemeinsam Ziele zu erreichen
Eine aktive Möglichkeit etwas für die Energiewende und für den Klimaschutz zu
tun
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung
Mind. 5 Jahre Berufserfahrung in o.g. Gebiet, Erfahrung in Zollabwicklung von Vorteil
Dein Englisch ist verhandlungssicher
Du koordinierst gerne Projekte, arbeitest strukturiert und selbständig und hast Spaß daran, Entscheidungen zu treffen
Elektronik- und PV-Branchenkenntnisse von Vorteil
Deine Arbeitsweise ist zielorientiert, fokussiert und vorausschauend
Du bist durchsetzungsstark und kommunikativ
Du hast die ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und leicht verständlich darzustellen

Jetzt bewerben!
Falls wir dein
Angaben:

geweckt haben, freuen wir uns auf deine

Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse (als PDF-Dokument)
Frühestmöglicher Arbeitsbeginn und Gehaltsvorstellung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ansprechpartnerin für Rückfragen: Frau Schwaiger – Tel: +49 (0) 811 299932-92
Alpha Solar & Heizungstechnik GmbH - Lilienthalstraße 29 - 85399 Hallbergmoos - www.alpha-solar.info

inschließlich der folgenden Dokumente und

