
Jeder kann backen! Als dynamisches Familienunternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Backen als 
trendiges Thema modern und zeitgemäß zu positionieren. Damit sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an und 
begeistern mit unserem innovativen Backzubehör jedes Jahr Millionen Kunden auf der ganzen Welt - nicht umsonst 
sind wir Innovationsführer.

Unser Ziel: weiter wachsen und unseren Vorsprung ausbauen. Du möchtest dabei unterstützen? 
Sehr gut, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Halle/Westfalen, 
direkt an der A33 gelegen, einen

EINKÄUFER INTERNATIONAL 
(M/W/D)

Mit Dir zusammen möchten wir unsere Innovationsführerschaft weiter ausbauen 
und innovative und trendige Produkte weltweit einkaufen. 
Werde Teil unseres Einkaufsteams und arbeite eng mit unseren Lieferanten auf 
der ganzen Welt zusammen.

Deine Chance:

• Du pfl egst die Kontakte zu unseren Lieferanten und Dienstleistern - in Deutschland, 
 Europa und dem Rest der Welt

• Du verantwortest die Beschaffung der Produkte Deiner Lieferanten und 
 Dienstleister - vom Angebot bis zum pünktlichen Wareneingang

• Du arbeitest bei der Qualitätsprüfung mit und wenn es sein muss, kümmerst Du 
 Dich um die Reklamation

• Mit Produktentwicklung, Vertrieb und Lager/Versand stimmst Du Dich eng ab

Dein Profi l

• Du hast einen kaufmännischen Hintergrund (Berufsausbildung oder Studium), 
 Spaß an Zahlen, Freude an guten Produkten und wenn Du bereits im Einkauf 
 gearbeitet hast, umso besser

• Du sprichst fl ießend Englisch und setzt es gerne ein - sowohl schriftlich,
  telefonisch oder in Zoom-Meetings

• Genauigkeit ist für Dich ebenso selbstverständlich wie strukturiert und 
 selbständig zu arbeiten

• Die Arbeit mit den MS-Offi ce-Produkten geht Dir leicht von der Hand und die 
 Arbeitsweise von Warenwirtschaftssystemen kennst Du gut 

• Du liebst die Herausforderung und organisierst gerne, ohne dabei die Prioritäten 
 aus den Augen zu verlieren

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann kann es ja losgehen! 

Auf Dich warten

• Tolle Kollegen mit reichlich Herzblut für ihre Aufgabe 

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen

• Eine anspruchsvolle und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher 
 Eigenverantwortung

• Die Chance, viel zu bewegen und eigene Ideen umzusetzen

• Natürlich eine leistungsgerechte Vergütung

Bitte senden Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an personal@birkmann.de
- zu Händen Frau Sandra Lasota

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

RBV Birkmann GmbH & Co. KG

Hegelstraße 15

33790 Halle/Westfalen

Die Macher innovativer Backtrends

Mit Dir zusammen möchten wir unsere Innovationsführerschaft weiter ausbauen 

• Du pfl egst die Kontakte zu unseren Lieferanten und Dienstleistern - in Deutschland, 


