
 

 

Standort Volders - Technischer Einkäufer (m/w) 
 

TechnoAlpin garantiert erstklassige Schneequalität für zufriedene Wintersportler weltweit. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung 

ist das Unternehmen der internationale Innovationsführer in der technischen Beschneiung und beschäftigt global mehr als 

600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. TechnoAlpin steht für beste Schneequalität weltweit und ist im ständigen Wachstum. 

Aus diesen Gründen suchen wir kontinuierlich nach kompetenten und schneebegeisterten Personen, die unsere 

Unternehmensgruppe weltweit mit Ideen und Visionen bereichern. Ein hohes Maß an Selbstverantwortung treibt uns und 

unsere Visionen voran, und zeichnet uns als weltweiten Innovationsführer aus. 

 

Ihre Aufgaben bei TechnoAlpin: 

 Sie sind für den internationalen Ersatzteileinkauf von systemrelevanten, mechanischen und/oder elektronischen 

Baugruppen verantwortlich  

 Entwickeln von Prozessen und Arbeitsabläufen 

 Aktive Evaluierung neuer potenzieller Lieferanten 

 Sie planen und organisieren die pünktliche Beschaffung der Ersatzteile für unsere Schneeerzeuger und 

Beschneiungsanlagen 

 Sie kümmern sich um das Qualitätsmanagement und die Definition und Verwaltung der Mindestbestände 

 Sie führen Angebotsauswertungen auf nationaler und internationaler Ebene durch und arbeiten eng mit der 

Einkaufsabteilung in der Zentrale in Bozen zusammen  

 

Unsere Erwartungen: 

 Sie verfügen über eine technische Ausbildung oder über ein umfangreiches technisches Verständnis 

 Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Einkauf, vorzugsweise in der Elektronikbranche 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse 

 Sie sind belastbar, arbeiten proaktiv und besitzen ein gutes Gespür für die Belange im Einkauf 

 Sie haben ein gepflegtes Äußeres, ein sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick 

 

Wir bieten:  

Ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten in einem aufstrebenden, 

internationalen Konzern.  

Sie erhalten die Chance, in einem dynamischen Team mitzuarbeiten und Ihre fachlichen und persönlichen Qualifikationen in 

spannenden Projekten zu erweitern. TechnoAlpin bieten Ihnen die Sicherheit eines weltweiten agierenden Konzerns.  

Für diese Position ist ein Jahresbruttobezug ab € 37.500.-- vorgesehen, darüber hinaus bieten wir eine marktkonforme 

Überzahlung abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung. 

www.technoalpin.com 


