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LIEFERANTENBÄNDIGER GESUCHT!
Einkäufer(in) International 100%
„Herstellen – Montieren – Isolieren: Bei Produkten für die Lüftungstechnik haben wir unsere Nase schweizweit 
ganz vorne - und sie auch fest im Auge. Profi-Handwerker, die was auf sich halten, kaufen bei uns ein - oder 
auch die, die es noch werden wollen. “ Damit dies auch so bleibt, suchen wir neue, frische Talente für unser 
Einkaufsteam. Dabei ist uns deine Ausbildung weniger wichtig, als deine Einstellung und dein Biss. Willst du es 
wirklich, dann kannst du es auch.

Der Einkaufs-VERHANDLER in dir
Einkauf will gekonnt sein und ist unsere - deine- Kernkompetenz. Langjährige Partnerschaften mit Lieferanten 
sind dir genauso wichtig, wie uns. Du hast ein Gefühl dafür, wann Fingerspitzengefühl gefragt ist und wann du 
Zähne zeigen musst. Fairness, Glaubwürdigkeit sowie unsere Grundsätze verlierst du dabei nie aus den Augen. 
Das enorme Einsparpotential deiner Aufgabe ist dir bewusst und du siehst in deinem Verhandlungsgeschick, 
deinem Timing und deinem Charme deine Stärken.

Der Einkaufs-DETEKTIV in dir
Wir wollen innovativ und beweglich bleiben. Das geht nicht nur mit bestehenden Partnern und Produkten. Das 
Finden von Quellen und das Finden von bestmöglichen Lieferanten gehört zu deinem Spielfeld. Besuche bei 
Fachmessen oder Auslandsaufenthalte sind für dich kein lästiges Übel, sondern ein Benefit in deinem Job. Dein 
Englisch ist auch bei Internationalen Gesprächen fit genug für die entscheidenden Detektiv-Fragen.

Der Einkaufs-JONGLEUR in dir
Die Zusammenstellung des Sortiments händelst du mit einem Rund-um-Blick fürs Wesentliche und für alle 
Abteilungen. Du hinterfragst Abläufe und hast einen Blick für (Qualitäts-) Abweichungen oder Fehler. Controlling-
Listen und Tabellen sind dein kleines Einmal-Eins. Dein Gefühl für Rohstoffentwicklung und Auswirkung auf 
politische und branchenwichtige Einflüsse grenzt an Hellsehen. Liefertermine sind bei dir und deiner Planung 
stets Punktlandungen.

Wir sprechen hierbei von genau dir? 
Wunderbar. Wir bieten dir im Gegenzug zu deinem Einsatz die Mitarbeit in einem jungen Team in einem 
Marktführendem Unternehmen an, dass noch lange nicht am Ende seines Potentials steht. Hier wird dein Talent 
gesehen, geschätzt und gezielt gefördert.

Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr über uns und dass, wofür wir stehen und was wir unseren Kunden 
Grossartiges zu bieten haben, findest du unter my-airproduct.ch. Und wenn du schon online bist, kannst du dich 
auch gleich per E-Mail an jobs@airproduct.ch bewerben. Mit einem Motivationsschreiben, dass uns sofort spüren 
lässt, warum es ein Fehler wäre, dich nicht in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführung) +41 76 682 12 25. 
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich kennenzulernen!
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