
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann weck‘ du jetzt 
unseres und bewirb dich direkt über unsere Website: 
www.offset.at/karriere 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
Svenia Hofmann | Human Resources 
+43 5572/3808-212  | svenia.hofmann@offset.at

DEINE KARRIERE NEU VERPACKT! 
 
Die Offsetdruckerei Schwarzach (Bodensee-Region) ist spezialisiert auf die Herstellung 
von Faltschachteln, Papierettiketten und weiterer Verpackungslösungen aus Karton für die 
internationale Konsum- und Luxusgüterindustrie. 380 qualifizierte Mitarbeitende bringen in 
einem modernen Arbeits- und Produktionsumfeld Qualität, Design und Lifestyle auf einen 
Bogen Karton und fertigen inspirierende, ökologische Verpackungen!

KARRIERE-
K(L)ICK!
www.offset.at

Um was geht es?
• Du betreust unseren vollständigen operativen Bestell- und Einkaufsprozess unterschiedlicher Warengruppen.
• Eine deiner Aufgaben ist es, die zeitgerechte Verfügbarkeit der bestellten Artikel (inkl. Lieferterminüberwachung und -urgenzen) 

sicherzustellen.
• Außerdem holst du mit deinem ausgezeichneten ökonomischen Geschick und guten technischen Verständnis Angebote bei 

bestehenden sowie potentiellen neuen Lieferanten ein.
• Bei der engen Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb, der Produktion und weiteren Abteilungen 

legst du größten Wert auf ein freundliches und lösungsorientiertes Miteinander.
• Gemeinsam mit deinem Team verbesserst du kontinuierlich die bestehenden Prozesse

Was bringst du mit?
• Du konntest bereits mehrere Jahre Berufserfahrung im operativen Beschaffungswesen sammeln.
• Wenn du bereits Branchenkenntnisse in der Verpackungsindustrie vorweisen kannst, ist das von Vorteil.
• Der professionelle Umgang mit MS Office und ERP stellt ein weiteres Plus in deinem Profil dar.
• Du verfügst über gute und verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Als Abrundung dieser Punkte besitzt du eine analytische Denkweise und kannst dich gut durchsetzen.

Was wir dir bieten:
• Einen krisensicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einem wachsenden Traditionsunternehmen
• Verantwortungsvolle Aufgaben im kleinen Team mit engem Austausch zu den anderen Abteilungen
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und wertschätzender Umgang miteinander
• Viele Benefits im Bereich Gesundheitsförderung (Salvus Gold, Unterstützung von Physiotherapie, ergonomisches Arbeiten uvm.)

Es gilt der Kollektivvertrag der Propak. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung und dem 
Vorarlberger Arbeitsmarkt.

Mit deinem Verhandlungsgeschick und deiner Kommunikationsstärke
kommst du immer an’s Ziel? Dann bewirb dich jetzt als 

EINKÄUFER/IN (M/W/D) FÜR DEN OPERATIVEN EINKAUF  
100 Prozent (37-Stundenwoche), ab sofort, in Schwarzach (Vbg.)

weitere offene Stellen:

http://www.offset.at/karriere
http://www.offset.at/de/online-bewerbung

