
Wir freuen uns dich Kennenzulernen!
Sende uns deine Bewerbung an: jobs@radquartier.de

• Unbefristeter Arbeitsvertrag auf Vollzeit mit langfristiger Perspektive 
• Überdurchschnittliche Vergütung 
• Urlaubsgeld
• Weihnachtsgeld 
• Gratifikationen und Sonderarbeitgeberleistungen (Bonuszahlungen)
• Modernen und kreativen Arbeitsplatz 
• Flache Hierarchien
• Feste und planbare Arbeitszeiten mit guter Work-Life Balance
• Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung und Schulungen
• Bezahlte Selbstverwirklichung in einem spannenden und actionreichen Umfeld

• Einkauf, Disposition von Schüttgütern, Baumaschinen und Baumaterialien 
• Reisemanagement und Organisation bei Projekten für unser Bauteam
• Recherche von Lieferanten, Einholung und Vergleich von Angeboten 
• Koordination und Überwachung von Lieferterminen/Liefermengen und Abrechnungen
• Rechnungsprüfung – Zuarbeit zur Buchhaltung
• Stetige Optimierung der Einkaufsprozesse
• Kontaktpflege und Betreuung von Geschäftspartnern
• Erstellung von auftragsbezogenen Preisvergleichen
• Ausverhandlungen von Verträgen und Zusammenarbeiten
• Betrachtung von Materialkostenentwicklungen 
• Erstellung von Auswertungen und Analysen 
• Lagerbestandsmanagement

EINKÄUFER/IN (m/w/d)
RadQuartier, dieser Name steht nun bereits seit 2009 für die Verwirklichung von öffentlichen Sportparks und Projekten im deutschsprachigen 

europäischen Raum sowie für Deutschlands größten Action-Sport Park, unsere Extremsporthalle in Kirchenlamitz.  Die Leidenschaft, Verbindung und 
unsere DNA liegt dabei seit Beginn auf dem Bereich Mountainbike und Actionsports. Unsere Mission, individuelle Premium Bike-Anlagen für jung und 
alt, Amateur und Profi durch Asphalt Pumptracks, Bikeparks, Motorikparks und damit öffentlichen Freizeit-/Sportparks auf höchstem internationalem 
Niveau für Jedermann zu erschaffen und zugänglich zu machen und gleichzeitig immer neue Maßstäbe durch die Kombination und Innovation selbst 

zu setzen, gelingt nur mit einem brillanten Team voller Glauben zur Vision, Faszination zur Materie und höchster Qualität.

Wir möchten dir die Chance geben, ab sofort, ein langfristiger und wichtiger Teil unserer RadQuartier Familie im Headquarter Office in Rehau zu 
werden und mit uns diese abenteuerhafte und wunderbar erfüllende Reise zu gehen.  

Als wichtiges Zahnrad in unserem Unternehmen als Einkäufer, bist du derjenige der dafür sorgt, dass unser Bauteam die neue Freizeitanlage wie 
geplant umsetzen kann, Lieferketten eingehalten werden und jeder Kiesel zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.  

Als organisatorisches und strukturiertes Dispositionstalent behältst dabei immer den Überblick über den Status aller Projekte. 
Durch deine langjährige Erfahrung im Einkauf, deinem Talent im Umgang mit Menschen und deinem Verhandlungsgeschick, kannst du Intern und 

Extern auf Augenhöhe kommunizieren und korrespondieren. Von der Bestellung bis zur Rechnungsprüfung weißt du dein wirtschaftliches, fachliches  
und unternehmerisches Wissen richtig einzusetzen. Gehe deinen Weg mit uns, schöpfe dein persönliches und berufliches Potential und deine 

Fähigkeiten voll aus, entwickle dich weiter, bring deine Ideen, Netzwerke und Gedanken aktiv und erfolgreich mit ein und spüre und lebe unsere 
Vision! 

RadQuartier GmbH  |  Baukondukteur-Baumann-Allee 12  |  95111 Rehau |  +49 9283 8989530  | |  jobs@radquartier.de

• Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Du verfügst über Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich Einkauf (idealerweise Gala- Tief- /Asphalt- oder 

Sportstättenbau)
• Du hast eine Begeisterung für die Rad-Branche und unsere Vision 
• Kostenbewusstes Handeln, strukturiertes, analytisches und operatives Denken 
• Du hast eine selbstständige Arbeitsweise und legst Eigeninitiative an den Tag
• Deine MS-Office Kenntnisse sind gut
• Du hast ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit, Integrität und soziale Kompetenz 
• Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und der Umgang mit Menschen liegen dir im Blut

radquartierStellenausschreibung

Dein Aufgaben

Dein Profil

DAS BIETEN WIR
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