
 
 
Visionen leben 

 

 

Als unabhängiger und anerkannter Spezialist gehört asphericon zu den Technologieführern auf dem Gebiet der 
Asphärenherstellung. Fertigungsgrundlage ist eine selbst entwickelte und patentierte Technologie zur Steuerung 
von CNC Schleif- und Poliermaschinen, die kontinuierlich verbessert wird. Angefangen vom ersten Optikdesign 
begleiten wir unsere nationalen und internationalen Kunden über die Fertigung und Beschichtung, die vollflächige 
interferometrische Vermessung und Dokumentation bis hin zur Montage von Optikbaugruppen sowie deren 
optischer Charakterisierung. 

Zur Verstärkung des Bereichs Einkauf suchen wir in Jena ab sofort in Vollzeit (38 Std./Woche) einen  
 

Mitarbeiter Einkauf (m/w/d) 
 

Das erwartet Sie: 
= kurz- und mittelfristiger Einkauf der im Unternehmen benötigten Werkzeuge, Hilfs- und Betriebsstoffe 

sowie aller mit der Produktion verbundenen sekundären Hilfsmittel 
= Preisanfragen, -vergleiche und -verhandlungen sowie eigenverantwortliche Auswahl der Lieferanten 
= Bearbeitung von Reklamationen 
= Erfassung von einkaufsrelevanten Daten im Warenwirtschaftssystem 
= Mitarbeit im strategischen Lieferantenmanagement 
= Kontakt zu den Fachabteilungen über Bedarfe und Bestände 
= Überwachung von Lieferterminen und Fristen 
= Optimierung der innerbetrieblichen Kommunikationsabläufe im Beschaffungsprozess 

 
Das bringen Sie mit: 
= erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, möglichst als Industriekaufmann oder 

ähnlich 
= Berufserfahrung im Einkauf wünschenswert 
= sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Deutsch ist Firmensprache) sowie gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
= Teamplayer mit gutem Verhandlungsgeschick  
= Erfahrungen im Lesen technischer Zeichnungen von Vorteil 
= sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen 
= flexibel, durchsetzungsstark, organisiert und eigenverantwortlich 

 
Unser Angebot: 
= strukturierte Einarbeitung inkl. ausreichender Einarbeitungszeit 
= flache Hierarchien – jeder kann das Unternehmen aktiv mitgestalten 
= unbefristeter Vertrag mit einer Arbeitszeit von 38 Std./Woche bei Vollzeittätigkeit 
= bis zu 33 Tage Urlaub je nach Betriebszugehörigkeit 
= Ihr Wohl liegt uns am Herzen: flexible Arbeitszeiten inkl. Überstundenkonto, gratis Getränke, betriebliche 

Altersvorsorge, regelmäßige Teamevents, Kita-Zuschuss, Weiterbildungszuschuss u.v.m. 
= Wir machen Sie mobil: nach erfolgreich abgeschlossener Probezeit können Sie von einem Dienstwagen 

oder Dienstfahrrad profitieren 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung (PDF-Format, max. 8 MB) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der 
Kennziffer SP21-21-70000 per E-Mail an:  
 
asphericon GmbH | Frau Susann Kurschel |  jobs@asphericon.com  

www.asphericon.com/karriere 

mailto:jobs@asphericon.com

