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Verstärkung in der Sachbearbeitung  
im Bereich Einkauf (m/w/d)

Ihre neuen Aufgaben
	X 	Mit Know-how und Weitsicht übernehmen Sie das Sourcing unserer Lieferanten
	X Preisverhandlungen gelingen Ihnen mühelos
	X Bestellungen erfassen und bearbeiten Sie zügig
	X Sie überwachen die termingerechten Lieferfristen
	X Sie pflegen unsere Lieferantenbeziehungen

Diese Aufgaben sind auch für Berufseinsteiger geeignet, sodass wir eine effiziente Einarbeitung ermöglichen.

Ihre Qualifikation – fundiert und adäquat
	X 	Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung mit kaufmännischer Affinität oder  

kaufmännische Ausbildung mit einer ausgeprägten technischen Affinität, vorzugsweise mit einer Spezialisierung im 
Einkauf

	X Ein sicherer Umgang mit SAP und MS-Office ist wünschenswert oder die Bereitschaft, sich einzuarbeiten
	X Gute Französisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil
	X Sie sind ein sicherer Kommunikator mit einer klaren Kundenorientierung und arbeiten gerne im Team
	X Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, ein breites Spektrum an parallelen Aufträgen sicher zu bewältigen 
	X Die eigenständige Bearbeitung Ihrer Aufgaben bereitet Ihnen Freude
	X Ihre Fähigkeit, sich an Veränderungen und Neuerungen anzupassen, zeichnet Sie aus

Was bieten wir?
Die Besetzung der Stelle ist zunächst für drei Jahre in Vollzeit vorgesehen, eine Verlängerung ist möglich.

Für uns ist es selbstverständlich, Ihnen optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Dazu gehören unter anderem:

	X flexible Arbeitszeitgestaltung 
	X ein interkulturelles Arbeitsumfeld mit vielfältigen Möglichkeiten der Fortbildung (z.B. Sprachkurse)
	X eine ausgeglichene Work-Life-Balance inkl. Sportangeboten und mindestens 27 Tage Jahresurlaub
	X eine attraktive Vergütung, Weihnachtsgeld u.Ä.

Wenn Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Schulabschluss-, Examens- und Arbeitszeugnisse, Führungs-
zeugnis zur Vorlage beim Arbeitgeber, Beurteilungen und sonstige relevante Nachweise). Bitte senden Sie diese unter 
Angabe des Kennwortes „AFC-HA“ an:

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis
Frau Isabel BORCHERT 
Postfach 1260
79547 Weil am Rhein, Deutschland
Tel.: +33 (0)3 89 69 51 31
humanresources@isl.eu

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.  
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht.©
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als

Das Deutsch-Französische Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL), im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und   
Schweiz, ist eine international anerkannte und in einem globalen wissenschaftlich-industriellen Netzwerk verankerte 
Forschungseinrichtung. Unsere Forschungsschwerpunkte liegen auf verschiedenen sicherheits- und verteidigungs- 
relevanten Gebieten. Wir arbeiten sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch anwendungsorientiert. Dabei  
gewinnt die Nutzung unserer Forschungsergebnisse auch für zivile Anwendungen zunehmend an Bedeutung.

Wir suchen neugierige und engagierte Mitarbeiter. Menschen mit dem Ehrgeiz, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen – 
und mit dem Anspruch, ihre persönlichen Karrierechancen bei uns zu verwirklichen.

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis


