
 

Passion for innovation 

Als internationales Unternehmen steht innomatec für Innovation, Maschinen und Technik. Wir entwickeln und fertigen indi-
viduelle, intelligente Lösungen im Bereich der Funktions- und Dichtheitsprüfung für namhafte Kunden u.a. aus der Automo-
bil-, Medizintechnik-, Hausgeräte- und Heizungs-/Sanitärindustrie. Ihre elektrische Zahnbürste, Bremsleitung, Spülma-
schine oder Heizungspumpe wurde zum Beispiel mit unseren Anlagen geprüft. Dabei beruht der Erfolg auf dem Erfindungs-
reichtum und dem Engagement unserer Mitarbeiter. Sehen Sie selbst! - hier geht’s zum Video – 
 

Für unsere Gesellschaften in der innomatec Gruppe mit Standorten auf 3 Kontinenten (Europa, Südamerika und Asien) 
bieten wir außergewöhnliche Berufsperspektiven und hervorragenden Karrierechancen eines wachsenden Unternehmens.  
 

Und weil wir ein stetiges starkes Wachstum verzeichnen, benötigen wir Sie als 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service! - hier klicken - 

Wir haben Sie neugierig gemacht? Übernehmen Sie bei uns eine wichtige Rolle und senden Ihre vollständige Bewer-

bung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an bewerbung@innomatec.de. 

 

 

Ansprechpartnerin: 

Celina Contag 

Personalreferentin 

innomatec Test- und  
Sonderanlagen GmbH 
Am Wörtzgarten 12 
65510 Idstein 

bewerbung@innomatec.de 

Tel.: 06126 9420 372 

www.innomatec.de 

Technischer Einkäufer (m/w) 
Vollzeit – unbefristet – ab sofort – in Idstein/Taunus 

 

Was Sie bei uns erwarten können: 

▪ Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit eigenem Weiterbildungsbudget 

▪ Attraktive soziale Leistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

▪ Moderner ausgestatteter Arbeitsplatz sowie flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) 

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Von der Anfrage bis zur Lieferung – Sie gestalten den gesamten Prozess der Beschaffung von Zeichnungsteilen und 

mechanischen Baugruppen und haben dabei das Budget und den Liefertermin jederzeit im Blick 

▪ Sollte Ihr Bestellvorgang dennoch mal nicht ganz „rund“ laufen, leiten Sie umgehend wirksame Maßnahmen ein 

▪ Ihr Geschick bei Preisverhandlung und Rahmenverträgen trägt maßgeblich zum Erfolg bei, denn Ihre strategischen 

Vorschläge zur Kostensenkung und Qualitätsverbesserung werden bei uns umgesetzt 

▪ Über relevante Trends und Veränderungen auf dem Beschaffungsmarkt sind Sie immer bestens informiert 

 

Darum Sie: 

▪ Sie sind ein hoch motivierter strategischer Junior-Einkäufer mit technischer Affinität oder ein passioniertes Einkauf-

stalent mit kaufmännischem Geschick 

▪ Ihr souveränes und sicheres Auftreten sowie Ihr Verhandlungsgeschick macht uns gemeinsam erfolgreich 

▪ Unsere Einkaufsaktivitäten setzten Sie mit Durchsetzungsstärke, Zielstrebigkeit und Nachhaltigkeit um 

▪ Durch Ihre Englisch-Grundkenntnisse (kein Muss) sind Sie auch für den internationalen Einkauf optimal aufgestellt 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzt3IHhadGY
http://www.innomatec.de/de/bewerbung
mailto:bewerbung@innomatec.de
mailto:bewerbung@innomatec.de
http://www.innomatec.de/

