Bei NCTE kannst Du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den
Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum auf Dich. Unser aufgeschlossenes Team arbeitet jeden Tag mit viel Engagement an der
Verwirklichung unserer Strategie. Wir wollen mit unserer hoch innovativen Technologie
gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen bei der Drehmomentmessung für die
Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0 und Elektromobilität lösen und in einem dynamischen Umfeld weiter stark wachsen. Zu unseren nationalen und internationalen Kunden
zählen wir unter anderem zahlreiche Formel 1 Teams sowie namhafte E-Bike Kunden.
Und jetzt kommst Du – die perfekte Ergänzung für unser Team als

Technischer Einkäufer (w/m/d)
Deine Aufgaben:
-

Als technischer Einkäufer bei NCTE kümmerst Du Dich in Absprache mit dem Supply
Chain Management selbstständig um die Teilebeschaffung für unsere berührungslosen
Drehmomentsensoren. Neben dem Teileeinkauf im Zuge neuer Entwicklungsprojekte
verantwortest Du auch die Beschaffung für einen Teil unserer Serienprodukte. Hierbei
arbeitest Du eng mit den angrenzenden Abteilungen Entwicklung, Produktion, Logistik
und Qualität zusammen.

-

Bei neuen Entwicklungsprojekten suchst Du gemeinsam mit dem Projektteam nach
geeigneten Lieferanten. Diese bewertest und qualifizierst Du selbstständig. Ferner
unterstützt Du bei der Auswahl von neuen Komponenten und innovativen Lösungen
damit unsere Sensoren immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

-

Du übernimmst eigenständig die Betreuung unserer bestehenden Lieferanten,
entwickelst diese in einer partnerschaftlichen Weise und verhandelst dabei Rahmenverträge, löst Bestellungen aus und sorgst für die Teileverfügbarkeit der laufenden
Produktion. Dein Fokus liegt auf der kontinuierlichen Kosten- und Prozessoptimierung.
Dabei recherchierst Du eigenständig nach neuen Technologien am Markt und steuerst
sie in die Entwicklung ein.

-

Du bist mit den gängigen Lieferantenstammdaten (Rohs, Reach, CMRT, Langzeitlieferantenerklärungen, Zolltarifnummern) vertraut und pflegst diese selbstständig.

Dein Profil:
-

Du hast Spaß an der offenen Kommunikation mit Lieferanten und Kollegen, integrierst
Dich gut in unser Team und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und
Organisationsstärke. Dabei helfen Dir Deine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise.

-

Du hast eine Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst über Berufserfahrung
im Bereich technischer Einkauf, insbesondere bei der Beschaffung von elektrischen
und mechanischen Baugruppen und Komponenten. Ferner bringst Du ein Verständnis
für technische Produkte mit und hast Spaß die Prozesse in einem Unternehmen immer
wieder aufs Neue zu hinterfragen und zu verbessern.

-

Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch. Außerdem gehst sicher mit
den gängigen MS Office Anwendungen (insbesondere Excel) und ERP-Systemen um.

-

Du bist bereit unsere Lieferanten vor Ort zu entwickeln und Audits gemeinsam mit der
Qualitätsabteilung durchzuführen.

Wir bieten:
Deine Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns
gibt es Bonuszahlungen, vermögenswirksame Leistungen und einen Zuschuss zur Direktversicherung. Wir informieren unser Team monatlich transparent über alle relevanten Geschäftszahlen. Unser umfassender Einarbeitungsplan hilft Dir alle relevanten Schnittstellen bestens
kennenzulernen und einen schnellen Einstieg zu ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten mit der
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sind für uns selbstverständlich. Freie Getränke (Kaffee,
Wasser und diverse Säfte) stehen allen zur Verfügung.

Kontakt:
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins an hr@ncte.de.
NCTE AG
Human Resources
Raiffeisenallee 3
82041 Oberhaching
www.ncte.de
Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst Du unter folgendem Link
nachlesen: https://www.ncte.com/datenschutz

