
ZEISS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Optik und Optoelektronik, das auf höchste Qualität und laufende Innovation setzt. In 
einem dynamischen und sich stets erneuernden Umfeld arbeiten rund 25 000 Mitarbeiter für technologisch bahnbrechende Produkte, die in 
der Medizin- und Messtechnik, in der Mikrokopie, den Sport Optics und der Augenoptik zum weltweiten technologischen Fortschritt beitragen 
und die Lebensqualität vieler Menschen fördern. 

Zum weiteren Ausbau unserer Aktivitäten und zur Optimierung der internen Prozesse am Schweizer Sitz der Carl Zeiss AG in Feldbach ZH 
suchen wir eine kontaktstarke, analytisch ausgeprägte Person als 

MitarbeiterIn Einkauf und Prozesse/Qualitätsmanagement (w/m)

Sie sind eine kontaktfreudige und stark qualitätsausgerichtete Person, die mit Lieferanten und weiteren Ansprechpartnern kompetent und mit 
Durchsetzung zu agieren und optimale Lösungen zu erzielen vermag. 

Wir bieten Ihnen eine selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem technologisch führenden Unternehmen und einem 
spannenden Umfeld. Wenn diese Tätigkeit Ihren Zielen entspricht, bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
und unter Angabe des frühesten Eintrittstermins über die folgende E-Mail-Adresse: info@spielmann-personal.ch 

Walter Spielmann 
Personal- und Unternehmensberatung 
Kronenstrasse 9 
8712 Stäfa  
Telefon: +41 44 926 48 00  
info@spielmann-personal.ch 
www.zeiss.ch

Sie haben: 

• eine (technisch) kaufmännische Ausbildung und/oder Erfahrung 

• idealerweise bereits Erfahrung in einer Tätigkeit im Feld Einkauf, 
Qualitätsmanagement, etc.

• sicheren Umgang mit MS-Office und IT-Systemen, SAP-
Erfahrung ist wünschenswert

• einwandfreies Deutsch sowie gute Anwendungsfähigkeit von 
Englisch

• eine starke analytische und qualitätsorientierte Ausprägung 
und Vielseitigkeit

• selbständige, strukturierte und engagierte Arbeitsweise sowie 
hohe Zahlenaffinität

• Flair und Freude an einer kommunikationsstarken Aufgabe

• technisches Einfühlungsvermögen sowie Sinn für 
Zusammenhänge und Geschäftsabläufe

• Bereitschaft, sich in neue und komplexe Aufgabenstellungen 
einzuarbeiten

Sie werden: 

• den Einkauf der lokal erforderlichen Verbrauchsmaterialien und 
Leistungen selbständig abwickeln

• die Evaluation geeigneter Lieferanten (CH) sowie die 
Verhandlungen und die Bestellabwicklung durchführen

• optimale Einkauf- und Lagerprozesse ausgestalten und 
sicherstellen

• unser Beschaffungstool betreuen und eine interne Support- 
und Kontrollfunktion dazu ausüben

• verantwortlich für die Koordination und Sicherstellung der 
korrekten Lagerbuchhaltung und der lokalen Lagerhaltung sein

• die Stammdatenpflege im SAP durchführen

• lokale Qualitätsrichtlinien nach ISO 9001 eruieren, 
dokumentieren und deren Einhaltung sicherstellen sowie die 
dazu erforderlichen lokalen Prozesse einführen

• verantwortlich für die lokalen Datenschutzrichtlinien und deren 
Einhaltung in Abstimmung mit dem Konzern sein 

• interner Ansprechpartner für die Einkaufs- sowie für das 
Prozess und Qualitätsmanagement sein 

// INNOVATION
    MADE BY ZEISS

Joining a team
of global pioneers.
You at ZEISS


