Das unterfränkische Unternehmen bb-net ist einer der größten Aufbereiter für gebrauchte
IT-Hardware am deutschen Markt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden am Standort
Schweinfurt Geräte aus den Produktsparten PCs, Notebooks, TFTs, Smartphones und Tablets
professionell geprüft und generalüberholt. Unter der Marke „tecXL – Technik wie neu“ werden
die Systeme mit umfangreichem Softwarepaket installiert, verpackt und für Preise bis zu 70%
unter dem ehemaligen Neupreis wieder in den Markt gebracht.
Alle Schritte der Aufbereitung von der Eingangslogistik über die technische und optische
Bearbeitung bis hin zur Verpackung und dem Wiederversand werden im eigenen Haus durchgeführt.
Neben vielen Partnerschaften und Auszeichnungen spiegelt sich unser hoher Anspruch an Qualität
und Service auch in unseren Mitarbeitern wider.
Ab sofort suchen wir engagierte und motivierte Talente, um unser Team am Standort Schweinfurt
zu verstärken.

Mitarbeiter (m/w/d)
im Einkauf
Vollzeit (40 Wochenstunden)
Als Mitarbeiter im Einkauf liegt Ihr Schwerpunkt in der Beschaffung gebrauchter IT-Hardware,
Fertigungs- und C-Waren mit verbundener Artikeldatenpflege. Sie stehen im direkten Kontakt zu
externen Zulieferern und Projektlieferanten, vergleichen Angebote und behalten die Prozesse der
Beschaffung und Lagerhaltung im Blick.
Sie führen in Absprache mit der Geschäftsleitung Bewertungen von Alt-Hardware durch und
kümmern sich um die vollständige Abwicklung der Lieferungen. Zur Sicherung eines zuverlässigen
Warenstroms von gebrauchter Hardware, welche die Grundlage unser Fertigung darstellt,
akquirieren Sie aktiv neue Unternehmen und öffentliche Auftraggeber.
Außerdem pflegen und erweitern Sie die bestehende Basisdatenbank und haben die Möglichkeit,
dank In-House-Entwicklungsabteilung, aktiv auf die Struktur und den Aufbau Einfluss zu nehmen.
Im Einkauf stellen Sie eine aktive Schnittstelle zwischen Vertrieb, Marketing und Fertigung dar.
Als unser neues Teammitglied mit hoher Affinität zu IT-Hardware werden Sie interessante Aufgaben
übernehmen und Ihr Knowhow aktiv mit in Ihren Arbeitsalltag einfließen lassen.

Mitarbeiter (m/w/d) im Einkauf
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:
•
•
•
•
•
•

aktive Lieferanten- und Projektakquise
Bewertung von gebrauchter IT-Hardware und die Auftragsabwicklung
Lieferantenmanagement mit Optimierung des Lieferantenportfolios
Pflege und Überarbeitung der Artikeldatenbanken
Beschaffung interner Bedarfe sowie C-Waren
Einbringen eigener Ideen zur Erweiterung der Beschaffungsabteilung

Ihre idealen Voraussetzungen sind:
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
gute IT-Kenntnisse und Begeisterung für unsere Produkte
schnelle Auffassungsgabe und sorgfältige Arbeitsweise
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und kompetentes Auftreten
gute Englisch- und Microsoft Office Kenntnisse
Freude an gewissenhafter Recherche und sorgfältiger Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interessante und verantwortungsvolle Aufgaben
selbstständiges Arbeiten in einem dynamischen Team
beste Arbeitsbedingungen in unserem Neubau (Bezug in 12/2018)
ein eigenes Smartphone für die tägliche Arbeit
einen moderner, auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen, ergonomischen
Arbeitsplatz mit neuester IT
die Möglichkeit der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
ein flexibles Arbeitszeitmodell
eine leistungsgerechte Vergütung und ein wertschätzendes Miteinander
Geräteverkauf an Mitarbeiter für die private Nutzung
eine Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge
Firmenevents und gemeinsame Aktivitäten
eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten, Wasser aus eigenem Spender und wöchentlich
frisches Obst zur kostenfreien Verfügung
monatliche Gesundheitsprogramme und Informationen
eine jährliche Grippeschutzimpfung im Betrieb auf Kosten des Arbeitgebers

Wir konnten Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung
per Mail an bewerbung@bb-net.de oder per Onlinebewerbung über http://karriere.bb-net.de
bb-net media GmbH // Personalbüro, Lissabonstraße 4, 97424 Schweinfurt

