Stellenanzeige

Die unabhängige Schweizer Uhrenmanufaktur H. Moser & Cie. stellt hochwertige Zeitmesser
her, die Einfachheit und Funktionalität raffiniert kombinieren. Die in Schaffhausen
verwurzelte Manufaktur ist stolz auf ihre exklusiven Produkte, die traditionsreiche Geschichte
und auf Mitarbeiter, welche stets bestrebt sind, die Norm herauszufordern. Stellen Sie sich
der Herausforderung und gestalten Sie die erfolgsversprechende Zukunft mit!
Zur Verstärkung für unser Team der Moser Schaffhausen AG suchen wir eine/n:

Ei n k ä u f e r ( m / w/ d ) 1 0 0 %
Ihre Aufgaben

•
•
•
•
•
•
•
•

Operativer un d strategischer Einkauf für Produktionskom ponenten, verlängerte Werkbank und
indirekte Beschaffung
Übe rwachu ng d er Li eferfrist en, Terminverfolgungen und Mahnungen versenden
Verhan dlu nge n und Ko rresp ondenzen mit Lieferanten führen (in DE und F)
Erstellen verschiede ner Rep orts
Verantwortlich für d en Retou renprozess
Rechnu ngsprüfung bei Abwe ichungen
Lieferanten besuche d urchfü hren (ca. 10% Reisetätigkeit - hauptsächlich in der Schweiz)
Pflegen de r Artikel - un d Lief erant enstammdaten

Ihr Profil
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung. Weiter erwarten wir von Ihnen:

•
•
•
•
•
•

Berufserfah ru ng in äh nliche r Position (technischer Einkauf) , Weiterbildung im Einkauf (z.B.
Einkaufsfachfrau/mann ) wün schenswert
Sehr gute Deutsch - un d Fra nzösischkenntnisse (Englisch oder Italienisch von Vortei l)
Kommunikations - un d Verh a ndlungsgeschick
Gute ERP -Systemkenntnisse
Selbstständige, sehr flexible Arbeit sweise und hohe Einsatzbereitschaft
Teamfähigkeit un d Belastbarkeit

Wir bieten

•
•
•

Attraktives Zeiterfassungsmodell (fl exible Arbeitszeiten, GLZ -Erfassung)
Flache Hie rarchi e, schnelle Entscheidungswege
Wertschätzende Du -Kultu r, aktives Mitwirken

Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen das Anforderungsprofil? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
jobs@h-moser.com
Moser Schaffhause n AG
Larissa Pistotnig

Moser Schaffhausen AG, Rundbuckstrasse 10, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland
t +41 52 674 0050, f +41 52 674 0055, info@h-moser.com, h-moser.com

