
 

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 6.000 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 (m/w) 

 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: bewerbung@polipol.de  

Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau 

www.polipol.de 

- Sie sind an der Entwicklung neuer Beschaffungsstrategien beteiligt 

- Sie analysieren die Beschaffungsmärkte 

- Sie sind verantwortlich für die Angebotseinholung bei bestehenden und neuen Lieferanten 

- Sie führen Verhandlungen und schließen Rahmen- und Lieferantenverträge ab 

- Sie geben Anstoß zu neuen Prozessen und setzen diese mit dem Projektteam um 

- Sie sind für die Recherche, Beobachtung und Auswahl von Lieferanten zuständig 

- Sie unterstützen die Fachabteilungen bei der Abstimmung technischer und kaufmännischer Details mit den 
Lieferanten 

- Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen über ein gutes 
technisches Verständnis  

- Sie können mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position vorweisen 

- Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office und SAP R3  

- Sie beherrschen Verhandlungstechniken sicher 

- Sie zeichnen sich durch Ihr ausgeprägtes Organisationstalent, Ihr Durchsetzungsvermögen und 
selbstständiges Arbeiten aus  

- Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch  

- Die Bereitschaft zu Dienstreisen ist für Sie selbstverständlich 

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. 


