
 

 

Projekteinkäufer (m/w/d) 
Vollzeit/Teilzeit || Festanstellung || Unbefristet 

 

KRISTRONICS entwickelt, fertigt und industrialisiert elektronische und mechatronische Baugruppen, 

komplexe Produkte und Systeme kostenoptimal auf höchstem Qualitätsniveau. Die Kunden kommen 

aus den unterschiedlichen Branchen, darunter Medizintechnik, Mobile Solutions, Automatisierung und 

Automotive. Die rund 170 Mitarbeiter am Standort Harrislee sichern den Kunden innovative Lösungen 

maßgeschneidert auf ihre individuellen Anforderungen. Als zuverlässiger Partner stellt man sicher, 

dass die Kunden die richtigen Produkte, in der geforderten Stückzahl, zum geforderten Zeitpunkt in 

hochwertiger Qualität zur Verfügung stehen. Seit 2017 ergänzt KRISTRONICS die weltweit agierende 

Marquardt-Gruppe, die in den genannten Branchen auf allen wichtigen Märkten vertreten ist. 

Was macht den Job besonders? 

▪ Fachliche Projekteinkaufsverantwortung für die zugeordnete Applikationsgruppe  

▪ Einkauf von elektronischen und mechanischen Bauteilen  

▪ Intensive Preisverhandlungen mit den Lieferanten  

▪ Teammitglied bei Entwicklungsprojekten  

▪ Durchführung aller Einkaufsaufgaben im Produktentstehungsprozess [PEP] 

▪ Vertretung der internen und externen Einkaufsinteressen 

▪ Termingerechte Bereitstellung von Kaufteilen im Produktentstehungsprozess 

▪ Steuerung von technischen Änderungen für Kaufteile 

▪ Lieferantenauswahl und -entwicklung anhand der Einkaufsstrategie 

▪ Verantwortlichkeit für den Einkauf innerhalb der Projektgruppe  

▪ Stücklistenbewertung / Anlage der Einkaufsdaten (Materialstamm, Lieferplan) 

▪ Unterstützung und aktive Verbesserung der gesamten Einkaufsprozesskette 

▪ Verantwortung und Pflege der Einkaufstammdaten bis zur Serienübergabe 

▪ Sicherstellung der termin- und qualitätstreuen Bauteileversorgung im PEP 

 

Warum Du zu diesem Job passt? 

▪ Abgeschlossene (relevante) kaufmännische oder technische Berufsausbildung 

▪ Gute Kenntnisse im Umgang mit SAP 

▪ Wünschenswert mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf, idealerweise von elektronischen 

Komponenten 

 

Welche Benefits erwarten Dich? 

▪ Mitarbeit in einem mittelständischen dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und 

kurzen Entscheidungswegen 

▪ Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und die Möglichkeit, langfristig am Unternehmenserfolg 

mitzuwirken 

▪ Eine partnerschaftliche Arbeitskultur in einem Agilen Unternehmensumfeld 

▪ Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung 

▪ Betriebliche Altersvorsorge 

▪ Gleitzeitregelung und Möglichkeit des Mobilen Arbeitens 

▪ Fahrrad-Leasing und Team Events 



 

 

Klingt spannend? Ist es auch! 

▪ Ran an die Bewerbung und gleich online bewerben 

▪ Wir brauchen kein Anschreiben 

▪ Rufe uns bei Fragen gerne an oder schreibe eine E-Mail 

▪ Im nächsten Schritt vereinbaren wir einen Telefontermin für ein erstes Interview 

 

Diskretion ist für uns selbstverständlich. 


