
Systeme und Komponenten für den Reinraum

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

 
 

Ihre Aufgaben: 
Als Einkäufer stehen Sie in enger Zusammenarbeit mit unseren Projektleitern und arbeiten häufig an internationalen 
Beschaffungsprozessen. Sie holen Angebote ein, analysieren und verhandeln diese und führen die Bestellungen aus. 
Sie behalten stets den Überblick und bündeln den Bedarf. Die Überwachung und Prüfung von Lieferterminen und 
Auftragsbestätigungen gehört dabei ebenso zu ihrem Aufgabengebiet wie die Pflege der Stammdaten und die Prüfung 
und Freigabe aller Lieferantenrechnungen. Stetig sind Sie auf der Suche nach Einsparpotential und Verbesserungs-
möglichkeiten im Beschaffungsprozess.  

Ihr Profil:
 � Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit erster Erfahrung im Einkauf
 � Sie verfügen über gute Fachkenntnisse  im Einkaufsrecht unbd Vertragsmanagement
 � Sie besitzen Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
 � Sie haben Spaß an Technik und arbeiten gerne eigenverantwortlich und im Team

Das bieten wir Ihnen:
 � Eine unbefristete Festanstellung mit attraktiver Vergütung.
 � Spannende Projekte mit tollen Kolleginnen und Kollegen in einem zukunftssicheren Markt.
 � Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien indem Sie sich aktiv einbringen und mitgestalten können.
 � Wir fördern Ihre persönliche Weiterentwicklung mit individuellen Fortbildungsmaßnahmen.
 � Für Ihre Work-Life-Balance bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell.

Interessiert? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen  
unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihren Lohnvorstellungen.
 
clean-tek Reinraumtechnik GmbH + Co. KG   Bewerbungen bitte an: 
Steinbeisstraße 4      Frau Heike Köhler 
71272 Renningen       heike.koehler@clean-tek.de 
www.clean-tek.de 

clean-tek ist ein namhaftes und international ausgerich-
tetes, mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in 
Renningen, Baden-Württemberg. 
Wir bauen moderne und leistungsfähige Reinrauman-
lagen in der kleinen Apotheke um die Ecke und bei den 
größten, weltweit tätigen Pharmakonzernen.
Bei uns erwartet Sie ein spannendes und dynamisches 
Tätigkeitsfeld in einem zukunftssicheren Umfeld. 

Unser Kundenstamm besteht hauptsächlich aus namhaf-
ten Unternehmen der Pharmaindustrie, Medizintechnik 
oder Biotechnologie. Ebenso sind wir in der Lebensmittel-
technik und Elektronikindustrie tätig. 
Dank dieser Kundenstruktur und dem Engagement  
unserer Mitarbeiter können wir seit unserer Gründung 
1986 eine konstante Auslastung verzeichnen und damit 
sichere Arbeitsplätze gewährleisten.

 

Werden au
ch 

Sie eine(r) 

von uns!
 

eine / einen 
Technischen Einkäufer (m/w/d) 

in Vollzeit 


