
 

 

 

Bei NCTE kannst Du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den 

Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-

raum 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 dynami-

schen Umfeld weiter stark wachsen. Zu unseren nationalen und internationalen Kunden 

zählen wir unter anderem zahlreiche Teams aus den Rennserien der Formel 1, WRC und Moto-

GP sowie Kunden aus dem Bereich Fitness und E-Bike. 

 

Und jetzt kommst Du – die perfekte Ergänzung für unser Team als 

 

Sachbearbeiter Einkauf (w/m/d) 

in Vollzeit oder Teilzeit 

 

Deine Aufgaben: 

- Du verwaltest den operativen Einkauf unseres gesamten Produkt- und Teileportfolios 
in enger Abstimmung mit der Einkaufsleitung 

- Du pflegst die Stammdaten in unserem ERP-System (RPS) 
- Du löst Bestellungen aus und verfolgst Auftragsbestätigungen und Liefertermine  
- Du prüfst Lieferantenrechnungen 
- Du erstellst in Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung 

Lieferantenanfragen 
- Du arbeitest eng mit internen Schnittstellen und Bedarfsträgern wie Produktion, 

Konstruktion, Projektleitung, Entwicklung und Vertrieb zusammen und berichtest an 
den Leiter Einkauf 

- Du erarbeitest und überwachst Leistungskennzahlen wie zum Beispiel Liefertreue 
und Mengentreue 

 

 

http://www.ncte.de/elektofahrraeder/


Dein Profil: 

- Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 
Industriekaufmann/-frau oder eine ähnliche Ausbildung 

- Du bringst mindestens 1-3 Jahre Berufserfahrung mit 
- Du gehst sicher mit den gängigen MS Office Anwendungen (insbesondere Excel) und 

ERP-/CRM-Systemen um 
- Idealerweise bist Du sehr technikaffin 
- Du hast eine pragmatische, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
- Du bist aufgeschlossen, integrierst dich gut in unser Team und zeigst ein hohes Maß 

an Engagement, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft 
- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch.  

 

Wir bieten: 

 

Unsere Geschäftsräume sind vor den Toren Münchens und haben sowohl eine gute 

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr als auch eine verkehrsgünstige Lage und 

reichlich Parkmöglichkeiten. Außerdem gibt es direkt über unseren Geschäftsräumen ein 

Fitnessstudio, bei dem unsere Mitarbeiter Rabatt erhalten. Deine Work-Life-Balance mit 30 

Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns gibt es ein flexibles 

Arbeitszeitmodell, ein leistungsorientiertes Bonusmodell, vermögenswirksame Leistungen 

und einen Zuschuss zur Direktversicherung. Wir informieren unser Team monatlich über alle 

relevanten Geschäftszahlen und sprechen darüber bei einem gemeinsamen Mittagessen. 

Wir feiern gemeinsam auf dem Oktoberfest. Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier 

stehen auch jedes Jahr auf dem Programm. Freie Getränke (Kaffee, Wasser und diverse 

Säfte) stehen allen zur Verfügung. Zur Einarbeitung erhältst Du einen maßgeschneiderten 

Fahrplan, damit Du gut ankommst und das Unternehmen schnell kennenlernst.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an hr@ncte.de. Bitte gib auch Deinen Gehaltswunsch 

und Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin an. 

 

Kontakt: 

 

NCTE AG 

Human Resources 

Raiffeisenallee 3 

82041 Oberhaching 

hr@ncte.de  

 

mailto:hr@ncte.de
mailto:hr@ncte.de


 

Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst Du unter folgendem Link 

nachlesen: http://www.ncte.de/upload/Datenschutzerklärung_Bewerbungen_NCTE.pdf 

http://www.ncte.de/upload/Datenschutzerklärung_Bewerbungen_NCTE.pdf

