
OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 22 Standorten in aller 
Welt bauen die smartesten Test-, Diagnose und Monitoring-Systeme. 
Energieversorger und Industriebetriebe in über 150 Ländern schätzen unsere 
Lösungen, denn damit managen sie Stromnetze in allen Spannungen einfacher 
und besser. 

Wir sind erfolgreich, denn bei uns wird die Freude an guter Arbeit nicht durch riesige 
Regelwerke und endloses Reporting behindert. Vertrauen, Respekt und Fairness prägen 
unser Miteinander seit über 30 Jahren. Für unser Team suchen wir  

Junior Einkäufer (m/w)
So sieht dein typischer Arbeitsalltag aus:
• du kümmerst dich um alles rund um die Bestellung unserer Waren - welche genau erfährst du wenn du bei uns startest
• du machst Lieferantenanfragen und Angebotsvergleiche 
• du führst Preis- und Konditionsverhandlungen, platzierst Aufträge und bearbeitest Auftragsbestätigungen 
• du stellst sicher, dass die Waren pünktlich bei uns eintreffen, du prüfst ob die Rechnungen dazu korrekt sind und 

besprichst etwaige Reklamationen mit deinen Lieferanten
• du betreibst aktives Lieferantenmanagement und arbeitest bei unseren Projekten mit 

Was du dafür brauchst: 
• du hast deine betriebswirtschaftliche (HAK) oder technische Ausbildung (Fachschule, HTL Elektronik/Elektrotechnik)  

erfolgreich abgeschlossen  
• du besitzt ein gutes technisches Verständnis bzw. scheust dich nicht davor, dich technisch weiterzubilden 
• es ist toll, wenn du bereits Berufserfahrung hast, wir freuen uns aber auch über deine Bewerbung, wenn du gerade 

in die Berufswelt einsteigen möchtest 
• es macht dir nichts aus, wenn es mal stressig ist und du magst Herausforderungen 
• du teilst dir deinen Tag gerne selbst ein und es ist dir wichtig, dass deine Aufgaben gut erledigt sind  
• mit Lieferanten zu kommunizieren macht dir Spaß 
• du kennst dich gut mit MS-Office  aus und du scheust dich nicht davor, Englisch zu sprechen

Das alles klingt nach einem Job, der wie für Dich gemacht ist? 
Dann freuen wir uns jetzt auf Deine Bewerbung 
über unser Online-Portal unter www.omicron.jobs 
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