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HONSEL Distribution ist ein international tätiges, mittelständiges Unternehmen im Herzen  
Schleswig-Holsteins. Innerhalb der HONSEL-Gruppe entwickeln und produzieren wir seit 90 Jahren  
Verbindungselemente und Verarbeitungslösungen für Industrie und Handel an vier Standorten mit 
rund 300 Mitarbeitern.
Für unseren Standort in Neumünster suchen wir  kurzfristig als zusätzliche Unterstützung eine moti-
vierte Verstärkung  als

Einkäufer  (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Einholung und Bewertung von Angeboten
• Bedarfsermittlung zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
• Auswählen und Bewertung von Lieferanten
• Bearbeitung und Klärung von Rechnungen
• Klärung von technischen Fragen mit den Lieferanten
• Mitarbeit in Projekten zur Markteinführung neuer Produkte in enger Koordination mit dem Produkt-

management  und Vertrieb
• Preis- und Konditionsverhandlungen mit den Lieferanten.
• Mitarbeit an Digitalisierungs- und Optimierungsprozessen 

Wir passen zusammen, wenn Sie
• über eine Kaufmännische Ausbildung oder ein Betriebswirtschaftliches Studium verfügen. 
• 2-3 Jahre Berufserfahrung im Kaufmännischen Bereich nachweisen können, idealerweise im Ein-

kauf. 
• gern im Team arbeiten, positiv denken und eine offene Kommunikation pflegen.
• eine strukturierte und lösungsorientierte  Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Selbständigkeit 

und Eigenverantwortung leben.
• allgemein gute EDV-Kenntnisse (Office-/ERP-Programme) haben und diese anwenden können
• gute Englischkenntnisse besitzen. 
• Freude am Umgang mit internationalen Partnern haben.

Wir bieten Ihnen …
• eine leistungsgerechte Bezahlung, laufende Weiterbildung, gute Erreichbarkeit, Parkplätze am 

Haus und viele weitere Benefits von Homeoffice bis e-Bike-Leasing
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen mit flachen Hierarchien, 

schnellen Entscheidungswegen und Platz für eigene Ideen 
• ein dynamisches und engagiertes Team
• eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und 

kurzen Entscheidungswegen

Wenn Sie sich hier erkennen und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, freuen wir 
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem 
möglichen Eintrittstermin.
 
Bitte senden Sie diese per E-Mail an Herrn Johann Bertram (J.Bertram@honsel.de).

HONSEL Distribution GmbH & Co.KG
Friedrich-Wöhler-Str.44
24536 Neumünster


