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Hast du den Drive? 
Dann werde Teil der aXpel group!

Die aXpel one for all AG ist für Industrie- und Handelsunternehmen in der Schweiz als   
Gesamtanbieter der ideale Geschäftspartner für individuelle Verpackungslösungen.
Das umfangreiche Liefer- und Produktionsprogramm von aXpel one for all AG deckt alle   
Bereiche der innovativen und anspruchsvollen Verpackung ab.

In der Verpackungstechnik sind wir einsame Spitze und „one for all“!

INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@axpel.com

Frau Selina Rolli, Leitung HR aXpel group T: 034 411 11 01 |  www.axpel.com

Deine Hauptaufgaben

Als Mitarbeiter Einkauf bist du verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf der Beschaffungsprozesse. 
Hierfür packst Du bei folgenden Aufgaben kräftig mit an:

• Einkauf von Materialien
• Verhandlungen mit Lieferanten für optimale Konditionen
• Kalkulation von Kunden- und Lagerartikeln
• Sicherstellung der Materialverfügbarkeit
• Koordination der Liefertermine
• Erfassung und Pflege der Artikelstammdaten im ERP-System
• Kontrolle und Bearbeitung der Lieferantenabrechnungen
• Pflege der Lieferantenbeziehungen
• Unterstützung des Leiters Einkauf
• Allgemeine organisatorische und administrative Arbeiten
• Allgemeine Korrespondenz

Was Dich ausmacht

Folgende Eigenschaften bringst Du mit:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Grundausbildung
• Berufserfahrung in ähnlicher Funktion von Vorteil
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Englisch in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
• Fundierte Informatik-Anwenderkenntnisse (Windows, MS-Office), Erfahrung mit einer ERP-Lösung
• Diskrete, vertrauenswürdige sowie flexible Persönlichkeit mit „Hands-on-Mentalität“

Was wir Dir bieten

• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld
• Zeitgemässe und familienfreundliche Anstellungsbedingungen
• Eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung
• Flache Hierarchien und digitalisierte Arbeitsmittel
• Viel Eigenverantwortung und Engagement
• Weiterentwicklungs- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

Zur Verstärkung unseres Teams in Burgdorf (BE) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung Dich als

Mitarbeiter Einkauf (m/w/d) 100%
durch Jobsharing auch Teilzeit möglich


