
Nur etwa eine Handvoll Unternehmen weltweit entwickelt und fertigt auf unserem Niveau  
Prototypen von Null bis zur Validierung auf dem Prüfstand. So entstehen hochdynamische  
elektrische Antriebssysteme für die Luftfahrt, den Motorsport / Rennsport und die Automobil-
industrie / E-Mobilität. Compact Dynamics ist ein mittelständisches Tochterunternehmen  
des Schaeffler-Konzerns mit rund 80 Mitarbeitern und Sitz in Starnberg bei München.

Wenn Sie Deutsch und Englisch beherrschen und Ihr Herz beim Verschieben technischer 
Grenzen in Sachen Elektrik und Mechanik höherschlägt, dann kommen Sie zu uns als:

Was Sie bei uns gut und gern tun:
• Abwicklung des Bestellvorgangs für den allgemeinen Betriebsbedarf
• Administrative und organisatorische Unterstützung des Einkaufs sowie enge Zusammenarbeit 

mit anderen Fachabteilungen
• Einarbeitung in ein technisch anspruchsvolles Themengebiet von Normteilen über 

mechanische Bearbeitung bis zu Elektronikkomponenten
• Einholung sowie Aufarbeitung von Angeboten
• Pflege und Ausbau bestehender Lieferantenbeziehungen
• Unterstützung bei der Bearbeitung des kompletten Einkaufvorgangs, von der Anfrage

und Bestellung bis zur Rechnungsprüfung
• Abwicklung über SAP Business One 

Was Sie im Gepäck haben:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung beispielsweise zum Industriekaufmann-/frau (m/w/x)

oder bringen eine vergleichbare Qualifikation mit
• Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrung im technischen Projekteinkauf
• Sehr gute Office-Kenntnisse und Erfahrungen mit einem ERP-System sind vorhanden
• Sie sind engagiert in Ihrer Berufsausübung, kommunikationsstark, bringen großes Verhandlungsgeschick mit,

denken und handeln lösungsorientiert und arbeiten gerne im Team
• Sie haben eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

Was Sie bei uns erwartet:

• ein sehr gutes Arbeitsklima im interdisziplinären Arbeitsumfeld mit der Chance,
die Grenze des technisch Machbaren zu verändern

• stau- und stressfreie antizyklische Arbeitswege, z. B. von München nach Starnberg in 20 Minuten
• flexible Arbeitszeiten, gute Entwicklungsmöglichkeiten, adäquate Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge

und vieles mehr, das Sie hier erfahren: www.compact-dynamics.de/jobs

Assistent im Einkauf (m/w/x)

COMPACT DYNAMICS GmbH | Moosstraße 9 | 82319 Starnberg

Sie ziehen ein sehr erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit einzigartigem Team-Spirit 
einem Konzernumfeld vor? Dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail: bewerbung@compact-dynamics.de




