
Wasser ist unser Ursprung

JUNIOR PRODUKTMANAGER IM EINKAUF (W/M/D)

Franz Joseph Schütte GmbH – Hullerweg 1 – 49134 Wallenhorst – Tel. 05407 8707 0 – www.fjschuette.de

Ihre Aufgaben: Ihr Profil:

 – Lieferantenbetreuung und -sourcing 
 –  Produkt- und Preismanagement
 –  Planung und Umsetzung von Projekten 
 – Stammdatenpflege
 –  Unterstützung bei der Durchführung von Markt- 

und Wettbewerbsanalysen  

Wasser ist unser Ursprung und absolut spannend! 
Wir sind ein Hersteller von Sanitärprodukten mit weltweiten Fertigungsstätten und unser Unternehmen ist immer in 
Bewegung. Von Wallenhorst, im Osnabrücker Land, aus arbeiten wir mit rund 200 MitarbeiterInnen für unsere  
globalen Kunden als kompetenter und innovativer Partner. 
Sind Sie dabei? 

 –  Abgeschlossene Berufsausbildung im 
kaufmännischen Bereich oder eine vergleichbare 
Qualifikation

 –  Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 –  Kenntnisse im Umgang mit gängigen EDV-Systemen 

und MS-Office-Anwendungen
 –  Eine strukturierte, selbstständige und  

lösungsorientierte Arbeitsweise
 – Teamfähigkeit
 –  Erfahrungen im internationalen Einkauf sind  

von Vorteil

Jetzt bewerben!

Was Sie von uns erwarten können:
Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber, dem Sicherheit und Wachstum wichtig ist. Unsere Geschäftsführung, die in der 
Hand einer Familie liegt, denkt langfristig und zukunftsorientiert.
In unserem modernen und klimatisierten Bürogebäude lässt es sich gut arbeiten. Außerdem fördern wir eine flexible 
Arbeitszeitgestaltung einschließlich des mobilen Arbeitens. Für die Pausen haben wir Besprechungsecken mit  
Kaffeeautomaten eingerichtet und eine helle Kantine, die wir bei gutem Wetter auch nach draußen auf die Terrasse 
verlegen können. Die Einarbeitung erfolgt nicht nur in Ihrer Abteilung, sondern bezieht auch die angrenzenden Bereiche 
Ihres Aufgabengebietes mit ein. Wer möchte, kann bei verschiedenen Events dabei sein. Außerdem halten wir es gerne 
sportlich und sehen uns nach der Arbeit im Fitnessraum wieder. Unsere ländliche Umgebung passt zu uns:  
Man kennt sich und die Wege sind kurz.

Unser Kontakt: bewerbung@fjschuette.de. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 05407 8707 0 zur Verfügung. 
Bewerbungen bitte mit Angabe des Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. www.fjschuette.de


