
EUROATLAS in Bremen ist Teil der finnischen Wärtsilä-Gruppe. Mit unserem Team von etwa 79 hoch quali fi zierten
Beschäftigten sind wir ein ver lässlicher Partner im Bereich der Leistungs elek tronik. Seit über 50 Jahren ent wick eln und
produ zieren wir für unsere Kunden innovative Strom ver sor gungs lösungen für Appli kationen im Marine- und Luft fahrt ‐
bereich und erfüllen höchste Anfor de rungen an Leis tungs dichte, Energie effi zienz und Zu ver lässigkeit.

Werden Sie einer von uns: Zum nächst mög lichen Ein stieg suchen wir unbe fristet und in Voll zeit eine unter nehmerisch
und prag ma tisch handelnde Persön lich keit (m/w/d) als

KAUFMÄNNISCHEN MITARBEITER IM
OPERATIVEN EINKAUF

Ihre Aufgaben:
Aktive Unterstützung des Fach bereichs im opera tiven Tages geschäft
Stammdatenpflege und Rechnungs prü fung sowie Er fassen von Preis listen im Waren wirt schafts system
Bestellabwick lung von A-Z, einschließ lich Rekla mations manage ment
Einholen von Produkt in for mationen und Ange boten sowie deren Auswer tung unter Berück sichti gung der Anfor de ‐
rungen an Liefer termine und Zahlungsbedingungen
Dokumentation Ihrer Tätig keiten in unserem ERP-System und/oder unter Ver wen dung der o. g. Proto kolle

Ihre Qualifikationen:
Abgeschlossene kauf männische Berufs aus bil dung, idealer weise verbunden mit rele vanter Erfah rung im Ein kauf
Gute Deutsch- und Englisch kennt nisse (Wort/Schrift)
Präziser, ergebnis orien tierter und struktu rierter Arbeits stil, ver bunden mit einer gesunden Por tion Pragma tis mus

Unser Angebot:
Freuen Sie sich auf eine lang fristig ange legte Position, an spruchs volle Auf gaben, bei denen (Hoch-)Spannung garan ‐
tiert ist und viele Möglich keiten für Ihr beruf liches und persön liches Vor an kommen bei uns. Zum Beispiel: Echter
Freiraum, Dinge in die Hand zu nehmen und selbst zu ge stalten, flexible Arbeitszeiten oder auch individuelle Weiter ‐
bildungs mög lich keiten, damit Sie nicht auf der Stelle treten. Und wenn Sie Ihre Kollegen in spe fragen, warum wir
über durch schnitt lich lange Be triebs zugehörigkeiten haben, hören Sie sicher: Hervor ra gendes, familiäres Klima, offene
Türen und kurze Wege. Darauf sind wir stolz!

Kontakt:
Nina Reibrich freut sich auf Ihre vollständige Bewer bung, ein schließ lich An gaben zu Gehalts vor stel lung und Ver füg ‐
bar keit.

Wärtsilä EUROATLAS GmbH
Frau Reibrich | personalwesen@euroatlas-wartsila.de
Zum Panrepel 2 | 28307 Bremen
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