
 

 

 

 

 

Die mep elektrik GmbH & Co. KG ist fast 60 Jahren der flexible, serviceorientierte Spezialist für 

kundenspezifische Kabelkonfektionierung und Steuerungstechnik mit breitem Sortiment elektro-

technischer Markenartikel, teilweise als regionaler Distributor von namhaften Marktführern.   

Unsere größtenteils langjährigen Kunden schätzen das gute Preis-Leistungsverhältnis, bei hoher 

technischer Beratungskompetenz und jederzeit flexibler, höchster Zuverlässigkeit Made in Germany. Sie 

reichen vom renommierten Großunternehmen bis zum innovativen mittelständischen Unternehmer, 

von der Elektrotechnik über Maschinen- und Sonderanlagenbau bis zum technik-orientierten 

Konsumgüterhersteller. Die aktuell über 60 qualifizierten, vielfach langjährigen Mitarbeiter am 

Unternehmensstandort Nürtingen im Großraum Stuttgart stellen mit ihrer breiten Erfahrung und 

Sorgfalt in der Fertigung und im Service das Erreichen auch höchster Qualitätsansprüche unserer 

Kunden sicher. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum baldigen Eintritt einen/eine 

Technische/r Junior-Einkäufer/in (zT Vertriebsinnendienst) 

idealerweise mit bereits ersten Erfahrungen im Einkauf und/oder Vertrieb von elektrotechnischen 

Artikeln. Sie sollten eine abgeschlossene technische und/oder kaufmännische Berufsausbildung als 

Elektroniker und/oder Industrie- bzw. Großhandelskaufmann/frau haben.  

Ihre Aufgaben:  

- Disposition, Bestellung und Bestellmonitoring mit Termin-/Konditionen-Überwachung technischer  

  Artikel (Kabel, Stecker, Elektrokomponenten usw.) 

- Datenpflege (Artikel anlegen, Ein – und Verkaufspreise in die EDV eingeben) 

- Lieferanten-Vorauswahl/Angebotseinholung/Konditionenverhandlungen/Lieferanten-Endauswahl 

- Reklamationsbearbeitung  

- Produkt-/Lieferantenqualifizierung, Lieferantenmonitoring und –bewertung 

- Aufgaben im Vertrieb Innendienst 

Sie fungieren damit auch als Bindeglied zwischen unseren Fertigungsabteilungen und dem Einkauf. 

Dadurch haben Sie ein sehr interessantes, verantwortungsvolles Aufgabengebiet wo Sie nicht nur an den 

Schreibtisch „gebunden“ sein werden, sondern u.a. durch persönliche Kommunikation mit unseren 

Technik-Abteilungen aber auch mit den Lieferanten, technische Weiterentwicklungen miterleben 

können die von unseren Kunden an uns herangebracht werden. 

Wer Freude hat an kaufmännischer und technischer Recherche, sowie gerne und effizient kommuniziert, 

passt gut in unser Team. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Die mep elektrik bietet unserem Mitarbeiter-Team: 

- angenehmes Betriebsklima 

- selbstständiges Arbeiten 

- leistungsgerechte Bezahlung 

- sicheren Arbeitsplatz 

- attraktive 4 1/2 –Tage-Woche bei 37,5/40 Stunden 

Wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt in Ihrer beruflichen Entwicklung zu gehen, hin zur 

eigenständigen sicheren Beherrschung aller operativen Einkaufstätigkeiten bis zur Unterstützung 

unseres Leiters Einkauf bei strategischen Einkaufsinhalten, leistungs- und kommunikationsstark sowie 

teamfähig in enger Abstimmung mit unserem Vertrieb sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per 

E-Mail an info@mep-elektrik.de.  


