
• Verhandlungen mit Speditionen und Dienstleistern der Logistik zu führen
• die jährlichen Zollprüfungen abzuwickeln
• Ansprechpartner (m/w/d) für unsere interne und externe Verzollungsinformationen zu werden
• bei der Optimierung der Lieferkette mitzuwirken
• Transportschäden abzuwickeln und die monatlichen Versicherungs- und Intrastat Meldungen zu übernehmen
• bei dem Ausbau EDV-gestützter Informationssysteme bzw. Verwaltungsprogramme zu unterstützen
• Auswertungen und Statistiken zu erstellen 
• die Aktionslogistik zu planen und zu organisieren

• einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung oder einem betriebswirtschaftlichen Studium
• relevanten Berufserfahrungen in oben beschriebenen Aufgabengebieten
• guten Englischkenntnissen 
• einem routinierten Umgang mit MS Office und du kennst die Funktionsweise von ERP-Systemen
• einer ausgeprägten Teamplayermentalität und entsprechender Kommunikationskompetenz

STRATEGISCHER EINKÄUFER (M/W/D) 

Dein Job lässt dich kalt? Na dann Enders!  

Ohne lange zu fackeln: Wir, die Enders Colsman AG, sind Feuer und Flamme für all diejenigen, die für ihre Arbeit brennen. Du lebst  
genau diese Mentalität? Top, dann bist du bei einem der führenden deutschen Hersteller von Grills und zahlreicher Outdoorartikel 
richtig aufgehoben! Unsere 150-jährige Geschichte spricht für sich. Eingerostet sind wir deshalb aber keinesfalls. Ganz im Gegenteil: 
Neue Technologien und frische Designs begeistern uns. Innovationen sind unser Zündstoff. Jetzt liegt’s an dir, als Strategischer  
Einkäufer (m/w/d) zu unserem Brandbeschleuniger zu werden — Feuer frei!

• einer kollegialen Arbeitsatmosphäre und kurzen Entscheidungswegen
• flexiblen Arbeitszeiten und einer agilen Arbeitsweise
• einer fairen Vergütung, sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld
• hervorragenden Perspektiven und spannenden Entwicklungschancen
• 30 Urlaubstagen 
• attraktiven Mitarbeiterrabatten auf die Produkte aus dem Freizeitbereich 
• Vergünstigungen über Corporate Benefits, sowie Wasser, frisches Obst und Gemüse

Dir gefällt, was du liest? Prima! Dann immer her mit deiner Bewerbung. Nenn uns in dem Zuge auch bitte deine Gehaltsvorstellungen 
sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Und bedenke: Lass ordentlich die Funken fliegen, damit wir dich nie mehr aus unseren 
Köpfen löschen können. Deine Unterlagen in einer Datei gehen an:

Enders Colsman AG • Julia Hinterthan • bewerbung@enders-colsman.de

Du brennst darauf:

Du zündest mit:

Wir heizen dir ein durch:


