
DAS UNTERNEHMEN

Als führender Hersteller von
Tür bändern und Band -
systemen ist SIMONSWERK
seit über 130 Jahren in
Rheda-Wiedenbrück tätig. Die
inter national auf ge stellte
Unter nehmens gruppe mit
Tochter gesell schaften in den
USA, Groß britannien, Polen
sowie Italien und Frankreich
steht mit ihren über 800 Mit -
arbeitenden für Inno vation,
Qualität und Service.

Um unsere Markt position weiter hin erfolg reich aus zu bauen, suchen wir zum nächst -
möglichen Zeit punkt eine motivierte, begeisterungs fähige und fachlich quali fi zierte
Ver stärkung für die Position als

Wirtschaftsingenieur (m/w/d) für
Projekteinkauf

Standort Rheda-Wiedenbrück

Ihre Aufgaben

Ihr Herz schlägt für den technischen Einkauf und Sie und haben Lust
unseren Einkauf bei der strategischen Ausrichtung und bei Projekten zu
unterstützen und aktiv mitzugestalten?
Teil einer international erfolg reichen Unternehmens gruppe mit stetigem Wachstum
und toller Perspek tive zu werden?
gemeinsam im Team spannende, auch standort über greifende Pro jekte anzu gehen
und die Einkaufs tätigkeiten der inter nationalen SIMONSWERK Group zu koordi -
nieren?
unsere Einkaufsprozesse zu optimieren? 
Ihre IT-Affinität als zukünftiger SAP-Key-User einzubringen?
sowohl vom Gestaltungsspielraum in Ihrem Aufgaben bereich als auch von den
sehr guten tarif lichen und betrieblichen Rahmen bedingungen zu profi tieren?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Ihr Profil

erfolgreich abge schlossenes Studium, z. B. im Bereich Wirtschafts ingenieur wesen
Erfahrung im Einkauf eines Industrie unter nehmens wünschenswert 
technisches Verständnis sowie gute Kommunikations fähig keit und Ver handlungs -
geschick
idealerweise erste Kenntnisse in Umgang mit SAP
kostenorientiertes Denken, Organi sations geschick, Ziel orientiert heit und Eigen -
verantwortung 

Unser Angebot

Wir bieten eine lang fristige beruf liche Perspek tive in einer erfolg reichen und inter -
national expan dierenden Unter nehmens gruppe. Es erwartet Sie ein interes santes
und abwechslungs reiches Tätig keitsfeld mit viel Gestaltungs spiel raum und attrak -
tiven Rahmen bedingungen. Werden Sie Teil unserer Erfolgs geschichte und wachsen
Sie weiter – gemeinsam mit uns.

Simonswerk GmbH
 Personalwesen

 Lisa Pfaff
 Bosfelder Weg 5

 33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon +49 (0)5242 / 413 - 127

jobs@simonswerk.de
 www.simonswerk.com

Bei Interesse senden Sie uns
bitte Ihre voll ständigen
Bewerbungs unter lagen mit
Angabe Ihrer Gehalts vor -
stellung und des frühest -
möglichen Eintritts termins.
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