
Ab sofort stellen wir ein:

Mitarbeiter/in (w/m/d) im Team Einkauf
Sie möchten in einem tollen Umfeld Ihr Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeitsplatz-

sicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Ihnen vielfältige Projekte von klein  

bis groß. Treffen Sie jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Für Ihre Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und fördern Sie auf Ihrem Weg zu größerer Verantwortung.  

Wir möchten nachhaltig wachsen und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe. 

Übrigens: Sehr gerne können Sie bei uns ein paar Stunden vorbeikommen, um Team und Atmosphäre kennenzulernen und  

sich ein eigenes Bild zu machen. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Oder Sie bewerben Sie sich gleich jetzt und schauen bei uns vorbei.

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  

oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 

Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:

#Einkäufer/in

#Verhandlungstalent

#Strateg(e)/in

#Multitasker

Das erwartet Sie 

als Einkäufer/in bei uns:
• Sie erstellen Preisanfragen und führen Materialbestellungen 

eigenständig durch

• Die Erstellung von Werk- und Rahmenverträgen für Nachunter-

nehmer Leistungen gehört mit zu Ihrem Tätigkeitsgebiet

• Neben der telefonischen Preisverhandlung mit Lieferanten,  

verhandeln Sie auch Zahlungsbedingungen und Frachtkosten

• In Vertretungsfällen prüfen Sie Bürgschaften, Freistellungs-

bescheinigungen und Auftragsbestätigungen unserer Lieferanten

• Die Prüfung eingegangener Rechnungen rundet Ihr Aufgabenfeld 

ab

Klingt gut?  
Wenn Sie dann noch Folgendes mitbringen, 
dann sollten Sie sich gleich bewerben:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Erfahrung im Vertrags-, Bestell- und Rechnungswesen

• Sie beherrschen ein kontaktfreudiges und verhandlungssicheres 

Auftreten

• Preisvergleiche, Bestellungen und Erstellung von Statistiken 

bereitet Ihnen keine Probleme

• Für diese Stelle setzen wir auf eine stressresistente Persönlichkeit

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen noch mehr:

• Unbefristeter Arbeitsvertrag

• Langfristig gesicherter Arbeitsplatz in einem modernen  

Arbeitsumfeld mit einer fördernden, familiären und respektvollen 

Unternehmenskultur

• Abwechslungsreiche herausfordernde Tätigkeiten

• Die Chance gemeinsam an neuen Aufgaben zu wachsen und 

einen entscheidenden Beitrag zur Unternehmensentwicklung  

zu leisten

 

Noch Fragen? Dann stehen  

wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 

E-Mail: personal@herbert.de 

Telefon: 06251 5960-0


