Die Neutrik Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die mit der Neutrik AG und ihren
sieben Vertriebsgesellschaften, der Connex GmbH, der Contrik AG und der H. Adam GmbH innovative
elektrische und elektronische Verbindungsprodukte und -systeme der Marken NEUTRIK, CONTRIK und
REAN entwickelt, konstruiert, herstellt und global vertreibt. Neutrik Group ist in den Bereichen Audio-,
Video-, Strom- und Datensteckverbindungen, digitalen Netzwerkkomponenten sowie bei Stromverteil- und
Potenzialausgleichssystemen weltweit führend.
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du leitest die Abteilung des operativen Einkaufs organisatorisch wie auch personell
dabei kümmerst du dich um die Beschaffung und Disposition aller Komponenten für die Produktion
des Weiteren führst du das Bestellwesen für Betriebsbedarfe und Dienstleistungen aus
du bist der Ansprechpartner für alle Lieferanten in den dispositiven Angelegenheiten
das Pflegen der Lieferantenkontakte im System gehört auch zu deinen Aufgaben
auch überwachst du die Liefertermine und Kontrakte
du bist für die Zollabwicklung, Ursprung und Präferenzen zuständig
ausserdem überwachst du die Lieferantenperformance und unterstützt bei den Bewertungen der Lieferanten
du hast die Kontrollfunktion über die Rechnungen
für die Disposition der Speditionen bist du ebenfalls zuständig
du arbeitest bei Reklamationen mit und führst im gleichen Zuge die notwendigen Rücksendungen durch
du treibst die Digitalisierung und Automatisierung im Einkauf weiter voran
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eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Grundausbildung, sowie mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
eine Weiterbildung im Einkauf ist bevorzugt
verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von SAP
analytisches und wirtschaftliches Denken
Erfahrung in der Digitalisierung von Einkaufsprozessen
gutes technisches Verständnis
Erfahrung in der Anwendung von Lean Management
von Vorteil sind Grundkenntnisse im Zollwesen im internationalen Warenverkehr
kontaktfreudig, verhandlungsstark, kommunikativ und verantwortungsbewusst
Führungs- und Sozialkompetenz

Wir bieten:
•
•

umfangreiches Weiterentwicklungsangebot
flexible Arbeitszeiten & Homeoffice möglich

•
•

Obsttage und Fitnessstudio-Förderbeiträge
Kultur- und Sportermässigungen

Du willst in einer angenehmen Atmosphäre und mit Kollegen arbeiten, die von Teamgeist und Dynamik geprägt sind?
Dann bist du bei der Neutrik AG genau richtig!.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Sarah Puntigam, HR Service Assistant, careers@neutrikgroup.com
Neutrik AG I Im alten Riet 143 I 9494 Schaan I Liechtenstein
T +423 236 42 94 I careers@neutrikgroup.com I www.neutrikgroup.com
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Deine Aufgaben:

