
EINKÄUFER/TECHNISCHER EINKÄUFER  
(M/W/D)
in Ratingen (nahe Düsseldorf)

Für unseren Einkauf suchen wir schnellstmöglich eine qualifizierte Verstärkung (Vollzeit). 

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
 �  Sie sind für die Beschaffung von Komponenten, Baugruppen, Materialien und Dienstleistungen  
innerhalb definierter Warengruppen verantwortlich.

 � Sie helfen bei der Optimierung der Lieferantenbasis.
 �  Sie führen Preisverhandlungen, erteilen Einzelbestellungen und gestalten Rahmenverträge unter  
Berücksichtigung operativer und strategischer Fragestellungen auf nationaler und internationaler Ebene.

 �  Sie übernehmen für ausgewählte Warengruppen den gesamten Einkaufsprozess von Angebotseinholung  
bis einschließlich Rechnungsprüfung und -erfassung.  

 � Sie pflegen Material-/Lieferantenstammdaten im ERP-System. 
 � Sie führen das Mahn- und Reklamationswesen innerhalb Ihrer Waren-/Produktgruppen durch.
 � Sie verantworten zusammen mit anderen Teammitgliedern die Abwicklung von Einfuhren/Importen. 
 �  Sie sind zuständig für die Einholung und Prüfung von (Langzeit-)Lieferantenerklärungen sowie von  
Erklärungen zum Thema „Material Compliance“.

 � Sie arbeiten aktiv an abteilungs- und standortübergreifenden Projekten mit.
 � Sie wirken maßgeblich an der Optimierung der Einkaufsprozesse mit. 

Das sollten Sie mitbringen
 �  Sie haben eine abgeschlossene kfm. oder techn. Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich  
Einkauf in produzierenden Industrieunternehmen (möglichst aus dem Sektor Elektrotechnik/Maschinenbau).

 � Sie sind ein Teamplayer und zeichnen sich durch eine eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise aus.
 � Sie verfügen über gute Kenntnisse der englischen Sprache.
 � Sie bringen die Bereitschaft zu gelegentlichen Reisetätigkeiten mit.
 � Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit einem ERP-System (vorzugsweise ams) und MS-Office Programmen. 

Was wir bieten

 � 13,6 Gehälter (inkl. Urlaubs- & Weihnachtsgeld) und ein leistungsbezogener Bonus
 � Mobiles Arbeiten (grundsätzlich möglich)
 �  Betrieblich unterstützte Altersvorsorge oder VWL
 � Förderung von Fort- & Weiterbildungen
 � 30 Tage Urlaub und arbeitsfreie Brückentage
 � Betriebliche Gleitzeitregelung
 �  Mitarbeiterevents & Betriebs feste
 � Vergünstigte Mitarbeiter ange bote (Corporate Benefits)
 � Gesundheitsangebot (Betriebsarzt, medizi nischer Massage-Service)

Alles andere erzählen wir Ihnen ausführlicher in einem persönlichen Kennenlerngespräch.  
Wir sind schon sehr gespannt auf Sie!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung (CV, Anschreiben optional)  
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an folgende Ansprechpartnerin:

M&C TechGroup Germany GmbH
Frau Tatjana Rulik  
hr@mc-techgroup.com  .  +49 2102.935-117

Die M&C TechGroup ist eine in der Branche führende mittelständische, stark international geprägte Unterneh- 
mensgruppe mit dem seit über 35 Jahren bestehenden Tätigkeitsschwerpunkt industrieller Gasanalysen- 
technik/Umweltschutz und drei Produktionsstätten in Deutschland. Zur Gruppe gehören weiterhin Vertriebsgesell- 
schaften sowie weitere Unternehmen und Beteiligungen mit ergänzenden Aufgabenstellungen. Die Unterneh-
mensgruppe wächst kontinuierlich national wie international.  

M&C ist ein unabhängiger, sicherer Arbeitgeber mit nur geringer Fluktuation, einer ausgeprägten Mitarbeiter- 
orientierung und einer modernen Arbeitsumgebung. Unser Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien, 
schnelle Entscheidungen und große Handlungsfreiräume aus.

M&C TechGroup Germany GmbH  .  Rehhecke 79  .  40885 Ratingen
+49 2102.935-0  .  info@mc-techgroup.com  .  www.mc-techgroup.com
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