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Einkäufer (m/w/d) 
 

Stationäre und mobile Energiespeicher sind ein Schlüsselelement der Energiewende. Sie dienen u.a. als 

Netzunterstützung beim Ausbau von Ladetechnik und fördern die Energieautonomie. Unser Unternehmen 

hat sich auf den Bereich der Lade- und Batterietechnik, dem Batterie- und Zellmanagement, sowie der 

Diagnosetechnik von Batterien spezialisiert. 

 

 

Wir suchen ab sofort einen motivierten 

   

 

*** Einkäufer (m/w/d) *** 

 

zur Erweiterung unseres Teams.  

 

 

Das erwartet Dich: 

 

• Du verantwortest die termingerechte Beschaffung und Pflege der Daten im ERP-System NAV 

• Übernahme der Bestellungen und die Abwicklung einschließlich der Terminverfolgung 

• Vertretung der Interessen des Unternehmens in Preis- und Vertragsgesprächen 

• Optimierung der Beschaffungswege und Identifizierung neuer Potenziale 

• Auswahl geeigneter Lieferanten in enger Zusammenarbeit mit dem Einkaufsleiter 

• Verantwortlicher für die Einhaltung der Termine der aktiven Bestellungen 

 

Was wir von Dir erwarten: 

 

• abgeschlossene Studium der Betriebswirtschaftslehre oder eine kaufmännische Ausbildung  

• Berufserfahrung als Einkäufer, idealerweise im technischen Umfeld 

• sicherer Umgang mit MS Office und Warenwirtschaftssystemen 

• schnelle Auffassungsgabe 

• selbstständige, strukturierte sowie dienstleistungsorientierte Arbeitsweise und Flexibilität 

• analytisches und wirtschaftliches Denken 

• Verhandlungsgeschick 

• Belastbarkeit 

• Kommunikationsfähigkeit 

 

 

Was Du von uns erwarten kannst: 

• ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet  

• Mitarbeit und vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und motivierten Team 
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• Krisensicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, ständig wachsenden Unternehmen mit 

unbefristetem Arbeitsverhältnis und attraktiver Vergütung 

• Offene Arbeitsatmosphäre, geprägt von Kollegialität und flachen Hierarchien mit Freiraum für 

eigene Ideen und Initiativen 

• Flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung deiner Work-Life-Balance 

• Betriebliche Altersvorsorge 

 

 

Bewirb Dich JETZT! 

 

Wenn Du Dich in unserer Stellenbeschreibung als Einkäufer (m/w/d) wiederfindest, solltest Du Dich bei 

uns bewerben. Wir suchen immer nach kreativen Köpfen, die ihr ganzes Fachwissen in unser Unternehmen 

einbringen möchten. Sende uns bitte Deine vollständige Bewerbung mit den Angaben des 

frühestmöglichen Eintritts und Deiner Gehaltsvorstellung an personal@stodia.de zu und wir werden uns 

schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen. 

 

mailto:personal@stodia.de

