
Die PULS GmbH ist ein agiles mittelständisches Unternehmen mit 1.300 Mitarbeitern weltweit und konzentriert sich auf 

industrielle Netzteile zur Montage auf der DIN-Schiene.

Als Tochterunternehmen ist die PULS Vario ein erfahrener Partner für Projektierung, Entwicklung, Fertigung und Prüfung von 

Modifikationen für PULS-Standardprodukte, Value-Add-Projekte und komplette Baugruppen. Mit unserem hochmodernen 

Research & Development Center in Wien und unserer leistungsfähigen, hochflexiblen schwerpunktmäßigen Manufacturing Site 

in Drebach bündeln wir jahrelange Entwicklungserfahrung mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“.

Mitarbeiter Einkauf *

Einkaufsspezialist für unseren Standort Drebach gesucht!

Ihre Aufgaben

• Sie sind einer der Grundpfeiler für unsere hervorragende
Fertigungs- und Lieferperformance, indem Sie die
termingerechte Beschaffung von elektronischen
Bauelementen, elektromechanischen Komponenten und
kundenspezifischen Einkaufsteilen verantworten.

• Wer – Wann – Was und Wieviel? Sie behalten stets den
Überblick über anstehende Bedarfe mittels unseres ERP-
System und scheuen sich nicht, auch bei den Kollegen
konkrete Informationen einzuholen um sämtliche
Unklarheiten aus der Welt zu schaffen.

• Kurzfristige Bedarfe können nicht gedeckt werden? Dank
Ihrer ausgeprägten Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen,
wissen Sie sich zu helfen und kontaktieren die Kollegen
der globalen Standorte unserer Unternehmensgruppe.

• Charmant, selbstbewusst und immer mit einem klaren Ziel
vor Augen kommunizieren Sie mit unseren Lieferanten
und bauen sie durch Ihre fröhliche und dennoch
bestimmte Art zu vertrauten Geschäftspartnern aus.

• Wirtschaftlichkeit und unternehmerisches Denken stehen
dabei für Sie immer ganz oben. Sie verhandeln hart, aber
fair.

Unsere Wünsche

• Den Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung
oder sogar eines Hochschulstudiums, sowie bereits
gewonnene Erfahrungen im Einkauf haben Sie in der
Tasche? Perfekt! Dann sind Sie gemeinsam mit Ihrem
ausgeprägten technischen Verständnis bestens
gewappnet für die verantwortungsvollen und
abwechslungsreichen Aufgaben bei uns.

• Neuem gegenüber sind Sie stets aufgeschlossen und
falls Ihnen die Elektronikbranche noch fremd ist – kein
Problem! Mit uns an Ihrer Seite sind auch Sie bald
Spezialist auf diesem Gebiet.

• Verbindlichkeit ist Ihr höchstes Gut. So halten Sie
versprochene Terminfristen oder Qualitätszusagen
selbstverständlich ein.

• Teamplayer & Eigeninitiative? Aber klar, denn nur
gemeinsam sind wir stark und Ihre frischen Ideen
bringen uns nach vorne.

• Am PC macht Ihnen in den gängigen Programmen aus
dem MS-Office-Paket niemand etwas vor. Auch Ihr
„fluent English“ muss sich keinesfalls verstecken.

Sie sind uns wichtig!

Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam Erfolge feiern. Wir
tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei uns wohlfühlen. Mit unseren flachen Hierarchien sorgen
wir für kurze Kommunikations- und Entscheidungswege und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig
ist. Das sagt Ihnen zu? Dann sind Sie bei uns goldrichtig.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung freut sich Juliane Kirsch.
Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career-de@pulsvario.com. Natürlich beantworten wir Ihre Fragen auch
gern persönlich unter der Telefonnummer (037341) 490047.

* Alle sind bei PULS willkommen. Dieses Stellenangebot bezieht sich daher auf Alle, die gerne Teil unseres Unternehmens werden möchten. 
Unabhängig von kultureller & ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, körperlicher Einschränkung oder Alter.

PULS Vario GmbH

Venusberger Straße 44

09430 Drebach

www.pulsvario.com


