
 

 

Die Aufzählung der Aufgaben ist beispielhaft und stellt keine Stellenbeschreibung dar. 

TWK auf einen Blick: 

 

Im Wachstumsmarkt der Mess- und Automatisierungstechnik entwickeln und produzieren wir kundenspezifische 

Sensoren für den Anlagen- und Maschinenbau. Unser wachsendes Sensorik-Programm dient als Basis für tech-

nologische Innovationsprodukte unserer Kunden. Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung 

und dem Vertrieb von Sensoren sind unser Motor für neue technologische Ansätze. Unsere Kunden profitieren 

dabei von qualitativ hochwertiger und vor allem sicherer Sensorik für jegliche Anforderung. Funktionale Sicher-

heit für Mensch und Maschine – dafür stehen wir als langjähriger Hersteller von Qualitätssensorik. Unser Erfolg 

basiert auf dem Engagement und dem Teamgeist von über 100 Mitarbeiter/innen, durch deren Fähigkeiten und 

Einsatz es uns gelingt, aktuellste Technologien und Qualitätsstandards umzusetzen. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Wedel bei Hamburg für unseren Einkauf in Vollzeit: 

 

 

Mitarbeiter im Bereich Einkauf (m/w/d) 

 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie? 

• Disposition und Planung von Mengen, Losgrößen, Terminen aus dem ERP-Programm (Abas) heraus 

für Einzelmaterialien und (zum Teil mehrstufige) Baugruppen 

• Bestellungen von Materialien und Dienstleistungen inkl. Bearbeitung von Auftragsbestätigungen 

• Terminverfolgung und Einleitung von Korrekturmaßnahmen bei Lieferverzug 

• Lieferantenauswahl und Preisverhandlungen 

• Verhandlung von Liefer- und Zahlungsbedingungen 

• Analyse und Korrektur bei Mengen- und Preisabweichungen 

• Stammdatenanlage und -pflege 

  



 

 

Die Aufzählung der Aufgaben ist beispielhaft und stellt keine Stellenbeschreibung dar. 

Wir haben noch viel vor, daher sollten Sie mitbringen: 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Industriekaufmann/frau oder Groß- und 

Außenhandelskaufmann/frau oder eine technische Ausbildung mit kaufmännischer Weiterbildung/ 

Erfahrung 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung in der genannten Tätigkeit sammeln 

• Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit einem ERP-System (wünschenswert Abas) bzw. die  

Fähigkeit und Bereitschaft, sich in das genutzte ERP-System in kurzer Zeit einzuarbeiten 

• Sie besitzen technisches Verständnis und Erfahrung im technischen Einkauf 

• Sie arbeiten selbstständig und teamfähig, pragmatisch und präzise mit qualitativ und quantitativ  

hoher Leistungsdichte 

• Sie sind motiviert, belastbar und handeln strukturiert und eigenverantwortlich 

• Sie pflegen einen sicheren Umgang mit Office 

• Sie weisen gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift vor 

 

Unser Angebot an Sie: 

 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in einem Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und somit kurzen Ent-

scheidungswegen zu arbeiten. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit einem hohen Maß an 

Eigenverantwortung sowie ein kollegiales Umfeld. 

 

 

Ihr Interesse geweckt? 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei, Ihre Gehaltsvorstellung und die 

Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins als PDF-Datei an: 

karriere@twk.de 


