
Über uns

Im Jahr 1999 als Mobilfunk- und IT Unternehmen gegründet, haben wir uns durch Spezialisierung auf die Netzvermarktung 
zu einer festen Größe in der nationalen Distributionslandschaft entwickelt. Unser erfolgreiches und dynamisches Team 
steckt engagiert sein Herzblut in immer neue und spannende Projekte sowie innovative Systeme. Bis heute zeichnen wir 
uns als inhabergeführtes Unternehmen besonders durch unsere Flexibilität und Persönlichkeit aus.

Als einer der ersten strategischen o2 Distributoren erkennen wir die Bedürfnisse unserer Fachhändler und vermarkten ge-
meinsam mit Ihnen auch Produkte aller relevanten Netzbetreiber und Hersteller. Das Portfolio umfasst u.a. Mobilfunk- & 
Festnetzprodukte von o2, Vodafone und Telekom sowie Endgeräte, Zubehör und Strom- & Gastarife.

Die im Tal des Siebengebirges gelegene Zentrale ist gut zu erreichen, bietet aktuelle Technik und ein modernes Arbeits-
umfeld, in dem deine neuen Kollegen bereits auf dich warten!

Deine Aufgaben
• Du unterstützt bei der Umsetzung aller organisatori-

schen Tätigkeiten des Einkaufs
• Die regelmäßige Durchführung von Bestellungen, 

Kalkulationen und Wettbewerbsvergleichen liegt in 
deiner Verantwortung

• Die Stammdatenpflege der Warenwirtschaft und des 
Onlineshops wird von dir gewissenhaft durchgeführt

• Du kümmerst dich um die Abwicklung von Reklama-
tionen und Reparaturaufträgen

• Du holst Angebote von Lieferanten ein und erstellst 
Angebotsvergleiche

• Reportings auf Basis unserer Kennzahlen werden mit 
deiner Unterstützung ausgewertet und Verbesserun-
gen mit den zuständigen Abteilungen abgestimmt

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmän-
nische Berufsausbildung oder einen vergleichbaren 
Abschluss

• Du besitzt eine selbständige, strukturierte und ziel-
orientierte Arbeitsweise

• Du stellst eine hohe Service- und Teamorientierung 
in den Vordergrund

• Den Umgang mit MS-Office Programmen be-
herrschst du ohne Probleme

Das bringst du mit:

Shopaholic gesucht!
Als Einkäufer bei netcom dreht sich dein ganzer Tag um die Verwaltung unserer Warenbestände und die Pflege der Pro-
dukt-Datenbanken und Auftragseingänge. Du führst regelmäßig Bestellungen durch und hast ein gutes Gespür dafür 
die besten Angebote an Land zu ziehen.

Wir suchen: 

kfm. Sachbearbeiter Einkauf (m/w/d)

Vollzeit: Unbefristet
Zentrale Rheinbreitbach
ab sofort

Dein Ansprechpartner:
FRIEDRICH STENZEL  
Personalabteilung
Tel.:    +49 2224 98980 – 05 
Mail:   job@netcom-gmbh.de

Wenn du hier angekommen bist, scheint dich netcom als 
Arbeitgeber zu interessieren! Schicke mir doch deine Be-
werbungsunterlagen zu oder rufe mich einfach an um 
eventuelle Fragen schon im Vorfeld klären!
 
Ich freue mich von dir zu hören!

Jetzt bist du gefragt!

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit aktueller technischer Ausstattung und kurzen Arbeitswegen
• Verschiedene Möglichkeiten der Fort- & Weiterbildung
• Betriebliche Altersvorsorge und mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben
• Wöchentlich stattfindendes gemeinsames Mittagessen zur Stärkung des Teamgeist
• Eine Chill-Out-Area mit Kicker, Dartscheibe und Beamer sowie eine Sonnenterrasse mit schönsten Blick auf das 

Siebengebirge

Das bieten wir dir
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