
 

 

PAARI® GmbH | Bahnhofsplatz 4 | 99095 Erfurt 

Sachbearbeiter Einkauf (m/w/d)  

WAAGEN | WERKSLOGISTIK | HARDWARE | SOFTWARE 

in Erfurt  

 

 

 

 

 

 

 

  

Die PAARI® GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und Spezialist für branchenspezifische und integrative 
Automatisierungslösungen im Bereich Yardmanagement und Wägetechnik. Wir wollen anwenderfreundliche 
Lösungen für Wäge- und Logistikprozesse entwickeln, die jeder Mensch sofort intuitiv bedienen kann und 
fokussieren genau das in unseren Prozessen und Lösungen: Sie sind einfach und klar. Wir wollen das Leben der 
Menschen bereichern. Dafür brauchen wir deine Unterstützung!  

Deshalb entscheidest du dich für PAARI®: 

• Auf dich warten spannende Aufgaben in einem hilfsbereiten, offenen Team. 

• Wir glauben an uns, an unsere Projekte mit namenhaften Kunden – und an dich!  

• Wir bieten ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen.  

• Unsere flexible Arbeitszeitgestaltung mit individuellen Home-Office Möglichkeiten erleichtert es dir, deine  
persönliche Work-Life-Balance zu finden. 

• Qualität und Fortschritt sind uns wichtig: Unsere Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter. 

• Du bist uns wichtig: Wir bieten z.B. Betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Firmenevents…und Wertschätzung. 

• Nicht zu vergessen. Wir haben auch Tee und Kaffee! 

Wofür wir dich brauchen:  

Dein Verantwortungsbereich als Sachbearbeiter Einkauf umfasst: 

• die Beschaffung von Fertigungs- und Normteilen sowie interne Beschaffungen 

• das Lieferantenmanagement: Erstellung von Anfragen, Bestellabwicklung inkl. Prüfung und Bearbeitung von  
Auftragsbestätigungen, Terminüberwachung, Buchen von Wareneingängen, Lieferschein- und 
Rechnungsprüfung 

• die Abwicklung von Reklamationen in Zusammenarbeit mit weiteren Schnittstellen wie der Projektierung, dem  
Lager und dem Qualitätsmanagement 

• die Datenpflege im ERP 

• die Lager- und Inventurüberwachung 

• die Betreuung von Lieferanten 
 
Das kannst du: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung, z.B. zum Industriekaufmann/-frau oder eine vergleichbare  
Qualifikation? 

• Du bringst bereits Erfahrung im Einkauf / der Beschaffung mit? 

• Selbstständiges und betriebswirtschaftliches Denken und Handeln zeichnen dich aus?  

• Du arbeitest strukturiert und zuverlässig? 

• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten? 
 

… dann werde Teil unseres Teams! Sende uns deine Unterlagen inklusive Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen per Online-Bewerbungsformular oder sende eine E-Mail an: 
bewerbung@paari.de.  
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