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Mitarbeiter/in Logistik und Einkauf (Vollzeit)
Life Sciences – B2B
BioAnalyt revolutioniert, wie Nährstoffe gemessen werden: Was bisher nur in einem teuer eingerichteten Labor
möglich war, ist nun schnell und kostengünstig mit unseren mobilen Laboren möglich. Wir arbeiten mit Nestlé und
BASF sowie mit UNICEF und dem Welternährungsprogramm. Unsere Mission ist es, Nährstoffe „sichtbar“ zu machen – im Lebensmittel oder im Menschen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Mitarbeiter/in für Logistik und Einkauf in Vollzeit.

Aufgaben:
Logistik:
 Sie sind für den nationalen und internationalen Versandprozess des gesamten Unternehmens verantwortlich.
 Sie sind für das Verpacken von Bestellungen unter Berücksichtigung von Gefahrgutvorschriften (ADR/IATA)
verantwortlich.
 Sie erstellen alle notwendigen Versanddokumente und besorgen z.B. Ausfuhrnachweise für Umsatzsteuerzwecke und beauftragen die Zollabfertigung bei den Speditionen.
 Sie kommunizieren mit unseren Kunden weltweit und stellen diesen alle notwendigen Dokumente für den
Import zur Verfügung.
 Sie recherchieren Import-/Exportbedingungen in Drittländern und unterstützen unsere Kunden bei der optimalen Abwicklung des Importprozesses in ein Drittland.
 Sie ermitteln den optimalen Transportweg und sind für das Einholen von Versandangeboten verantwortlich.
Einkauf:
 Sie sind für den Einkauf des gesamten Unternehmens verantwortlich.
 Sie bewerten und wählen die Lieferanten entsprechend der Vorgaben der ISO 9001/13485 und den Entwicklungseingaben aus Projekten aus.
 Sie kommunizieren und verhandeln mit den Lieferanten und sind für die Beziehung mit diesen Lieferanten
verantwortlich.
 Sie analysieren die Märkte, um ausgelagerte Produktionsprozesse zu optimieren bzw. wirtschaftlich zu gestalten.
 Sie koordinieren die Wareneingangskontrolle des gesamten Unternehmens und dokumentieren diese.
 Sie sind für die Entsorgung der Unternehmensabfälle gemäß geltender Normen verantwortlich.
 Sie überarbeiten die QM-Dokumente aus dem Bereich Einkauf.
 Sie sind für die Überprüfung der Eingangsrechnungen und die Einpflege ins DATEV-Programm verantwortlich.
Dein Profil









Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung oder vergleichbare Berufserfahrung.
Verhandlungssicher in den Sprachen Deutsch und Englisch (Wort und Schrift).
Sehr gute Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit.
Hohe Arbeitsmotivation und den Drang das Wissen zu erweitern und Prozesse zu optimieren.
Kenntnisse im Versand- und Speditionswesen und/oder Export- und Zollabwicklungsthemen wären wünschenswert.
Kenntnisse im strategischen Einkauf wären wünschenswert.
Gute PC-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
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Das bieten wir:
 Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem dynamischen Umfeld
 Arbeiten in einem Team mit mehr als sechs Nationalitäten
 Regelmäßige Team-Building-Events

Kontakt:
Du hast Interesse an der Position? Dann schick uns Deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen und Referenzen an: career@bioanalyt.com. Wenn Du Fragen hast, dann melde Dich bei Katja Grundmann
unter +49 3328 351 5026 – mit ihr wirst Du eng zusammenarbeiten und sie freut sich, Dich kennen zu lernen.
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