
ÜBER UNS
Einzigartigkeit, Innovation und Qualität gehen bei SIMPLON seit mehr als 55 Jahren Hand in Hand. Ob Mountainbike, E-Bike 
oder Rennrad – in der Manufaktur in Hard am Bodensee arbeiten über 100 Mitarbeiter daran, Fahrräder in Perfektion herzu-
stellen. Jedes einzelne Modell, welches die SIMPLON Radschmiede verlässt, ist ein kleines Kunstwerk. Als Premiumhersteller 
ist SIMPLON mittlerweile bei Radbegeisterten auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. 

Werde Teil dieses faszinierenden und rasant wachsenden Unternehmens – und bewirb dich jetzt! Einfach die Referenznum-
mer SELJ19 angeben und an jobs@simplon.com schicken! Wenn du vorab noch Fragen zu dieser Position hast, wende dich 
telefonisch unter +43 5574 72564 39 an unseren CFO, Markus Geiger. Wir freuen uns auf dich!

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das Dienstverhältnis unterliegt dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte. Das tatsäch-
liche Gehalt liegt über KV und ergibt sich aus Qualifikation sowie Berufserfahrung und orientiert sich am Vorarlberger Arbeits-
markt.

SIMPLON Fahrrad GmbH ∙ Oberer Achdamm 22 ∙ 6971 Hard ∙ Austria

SACHBEARBEITER EINKAUF M/W,  VOLLZEIT

WORUM GEHT ES GENAU?
• Du wickelst eigenständig die Beschaffung von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen ab.
• Zu deinem Aufgabengebiet gehören unter anderem das Einholen von Angeboten, das Bearbeiten von 

Bestellvorschlägen und Bestellungen, sowie die Verwaltung von Lieferterminen.
• Du verwaltest und pflegst die Produkt- und Lieferantenstammdaten und kontrollierst Lieferscheine und 

Rechnungen.
• Zusammengefasst: Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe im operativen Sourcing wartet 

auf dich!

DU VERFÜGST ÜBER ...
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
• mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung.
• eine hohe IT-Affinität und bist routiniert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen.
• die Bereitschaft, Neues zu lernen und mit den Aufgaben zu wachsen.
• eine sorgfältige, umsichtige und lösungsorientierte Arbeitsweise.
• sehr gute Englischkenntnisse.

DAS ERWARTET DICH BEI SIMPLON:
• Internationalität: SIMPLON ist ein international agierendes Unternehmen mit ausgezeichnetem Ruf in 

Sachen High-Performance-Fahrräder.
• Sicherer Arbeitsplatz: Profitiere von vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und moderner Infrastruktur 

in einem rasant wachsenden Umfeld!
• Raum für Ideen: Bei uns hast die Möglichkeit, deine Potenziale zu entfalten und eigene Impulse zu 

setzen.
• Ausgezeichnetes Betriebsklima: Freu dich auf ein dynamisches und motiviertes Team!
• Für alle Radliebhaber: Wir bieten attraktive Mitarbeiterkonditionen beim Kauf eines handgefertigten 

SIMPLON Bikes. 

Du verfügst über eine sehr gute Kommunikationsstärke und bist darüber hinaus bestens organisiert? Die Kombination aus 
hoch professionellen internationalen Anforderungen und einem innovativen, bodenständigen Gewerbebetrieb mit Start-Up 
Spirit spricht dich an? Dann bist du vielleicht genau der oder die Richtige, um uns ab sofort als Sachbearbeiter beim operati-
ven Sourcing in der SIMPLON-Zentrale in Hard am Bodensee zu unterstützen.


