
 

POLIPOL. menschen & möbel 
 

Diese zwei Worte sagen aus, was Polipol ausmacht. Als Arbeitgeber, als Möbelhersteller und als 
Unternehmen. Als europaweit operierende Unternehmensgruppe gehören wir zu den führenden 
Polstermöbel Herstellern. Dabei steht für uns eines im Mittelpunkt – der Mensch. Mit mehr als 5.700 
Mitarbeitern im In- und Ausland entwickeln, produzieren und vertreiben wir „Möbel für Menschen“. Neben der 
Werte-Orientierung tragen innovative und hochwertige Produkte, eine starke Kundenorientierung und hohe 
Flexibilität zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.  
 
Unser Wachstum macht eine Verstärkung unseres Teams notwendig. Wir suchen eine/n 
 

Einkäufer/in 

 Wir brauchen Ihre Unterstützung 

 

 Sie passen zu uns 

 

 Wir haben etwas zu bieten 

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an: 

 

POLIPOL Holding GmbH & Co. KG 

Personalabteilung 

E-Mail: personal@polipol.de 

Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau 

www.polipol.de 

- Sie recherchieren nach potenziellen Anbietern für verschiedene Materialgruppen auf nationaler 
und internationaler Ebene 

- Sie sind für die Lieferantenentwicklung, -betreuung, und -bewertung unseres rumänischen 
Produktionsstandorts zuständig und stimmen sich mit den dortigen Kontaktpersonen ab, was 
regelmäßige Reisetätigkeiten im In- und Ausland erfordert 

- Sie treffen die Lieferantenauswahl in Abstimmung mit dem Zentraleinkauf und führen 
selbstständig Vertrags- und Preisverhandlungen 

- Sie sind für die Ermittlung und Realisierung von Einsparungspotenzialen sowie in 
Zusammenarbeit mit den Schnittstellenabteilungen für die Optimierung der Bestände zuständig 

- Sie führen Lean-Management Projekte durch  

- Sie entwickeln Bedarfsbündelungsstrategien in Zusammenarbeit mit Schwestergesellschaften 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich und/oder 
über weitergehende Qualifikationen 

- Sie können mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position vorweisen, idealerweise in 
der Möbelbranche, und haben nachweisbare Erfolge im Einkauf erzielt 

- Sie verfügen über Erfahrung im Projektmanagement 

- Sie zeichnen Sie durch Ihr hohes Durchsetzungsvermögen, verhandlungssicheres Auftreten sowie 
ihre Einsatzbereitschaft aus 

- Eine selbstständige Arbeitsweise, gute Organisationsfähigkeit, Teamgeist und Flexibilität sowie die 
Bereitschaft zu Dienstreisen sind für Sie selbstverständlich 

- Sie sprechen fließend Rumänisch, verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie 
idealerweise auch über Englischkenntnisse 

Werden Sie Teil unserer Unternehmensfamilie, die durch Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigen 
Respekt geprägt ist. Es erwarten Sie anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem 
wachstumsorientierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 
Attraktive Rahmenbedingungen runden unser Angebot ab. 
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