
Gemeinsam. ARBEIT. ZEIT. gestalten. 

 

Unser Familienunternehmen hat einen langen Lebenslauf, gute Zeugnisse und volle Auftragsbücher. Warum wir Wert auf echte 
Zusammenarbeit legen und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie bei uns haben, besprechen wir am besten in einem persönlichen 
Kennenlernen. Und ja, wir haben auch Schwächen, deshalb setzen wir auf frischen Wind, gute Ideen und Knowhow von Ihnen. 

Sie sind Sachbearbeiter im Einkäufer (m/w/d) ?  
Dann könnte ich Ihr neuer Chef werden!  
Mein Name ist Stefan Dastig, ich bin Geschäftsführer der Maschinenbau Dahme GmbH und unser Einkauf braucht 
Verstärkung. Ich weiß, dass gute Mitarbeiter rar sind und mehr von uns erwarten, als nur einen sicheren Arbeitsplatz. 
Fairness, Ehrlichkeit und einen kompetenten Vorgesetzten zum Beispiel. Deshalb bewerbe ich mich direkt bei Ihnen – als 
Ihr neuer Chef. 

 
Ich bringe mit: 

 Zuverlässigkeit und einen fairen Umgang 
miteinander 

 Die Fähigkeit, Konflikte auf Sachebene 
statt emotional zu lösen 

 Echtes Interesse an der Meinung meines 
Teams 

 Eine fundierte Fachkräfteausbildung 
 Begeisterung für 2- und 4-rädrige 

Maschinen 
 Absolute Leidenschaft für meine Familie 

 

Wir bringen mit: 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe im internationalen 
Einkauf in den Materialgruppen Guss- und 
Schmiedeteile, Dreh- und Frästeile, allgemeine 
Zeichnungsteile sowie Norm- und DIN- Teile 

 Ein breites Aufgabengebiet mit viel 
Eigenverantwortung, in dem Sie sich frei entfalten 
können 

 Die Möglichkeit, sich in Ihrem Job zu verwirklichen 
 Fairness, Ehrlichkeit und weitere Unternehmenswerte, 

die wir leben statt nur darüber zu sprechen 

 

Sie bringen mit: 

 Eine kaufmännische bzw. technische Ausbildung 

 Sie konnten bereits Berufserfahrung im Einkauf sammeln, idealerweise mit industriellem- bzw. 

Produktionshintergrund 

 Sie kümmern sich um die Aufgaben der täglichen Anfrage- und Bestellabwicklung 

 Darüber hinaus organisieren Sie Ausschreibungen, analysieren Angebote und kümmern sich um eine 

effektive Terminverfolgung 

 Eigenständige Verhandlungen mit Lieferanten und die aktive Pflege Ihrer zahlreichen 

Lieferantenkontakte runden Ihr Aufgabengebiet ab 

 Sie haben sehr gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit ERP-Systemen, APplus 

wünschenswert 

 Sie haben eine souveräne Kommunikationsfähigkeit auch in englischer Sprache 

 Spaß am Job, Humor und Menschlichkeit 

 


