
WORUM GEHT ES? 

• Sie arbeiten in einem kleinen engagierten Team an zentraler Position im Unternehmen und sind für den Einkauf von A-Z zuständig.      
  Dies umfasst die Beschaff ung und fristgerechte Lieferung von IT-Hardware, Software (Lizenzen etc.) sowie Dienstleistungen im IT-Umfeld.

• In enger Abstimmung mit den internen Fachabteilungen verantworten Sie einkaufsrelevante Prozesse (Formulierung von Anforderungen, Durchführung von   
  Bestellungen, Kontrolle von Lieferungen und Rechnungen, Reklamationsmanagement und Dokumentation).

• Sie formulieren Ausschreibungen, erstellen Angebotsvergleiche und führen eigenständig, bzw. im Dialog mit den Kollegen, Einkaufsverhandlungen mit   
  Lieferanten durch.

• Sie sorgen dafür, dass die Vertragsverwaltung laufend gepfl egt ist, alle Termine eingehalten werden und alle Verträge (Wartung, Service, Dienstleistung) auf   
  dem aktuellen Stand sind.

• Sie unterstützen bei der Budgetplanung und erstellen relevante Reports.

• Sie wirken bei (Sonder-)Projekten mit, wie zum Beispiel bei Aufbau, Ausstattung oder Umzug eines Rechenzentrums.

• Sie gestalten Einkaufs-Prozesse und treiben den Digitalisierungs-Prozess voran.

WAS SIE MITBRINGEN:

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung als IT-Einkäufer, vorzugsweise direkt in der IT-Branche und haben mindestens eine abgeschlossene Ausbildung,   
  z.B. als. Kaufmann/frau für IT-System-Management.

• Sie informieren sich laufend über aktuelle IT-Trends und es bereitet Ihnen Freude, Ihr Wissen mit Kollegen zu teilen.

• Sie arbeiten sehr sorgfältig, haben Kenntnisse im Vertragsrecht, besitzen Verhandlungsgeschick und ein gutes Durchsetzungsvermögen. 

• Sie sind Teamplayer mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und einer sehr ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung.

• Sehr gute Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse sind selbstverständlich.

• Sie sind routiniert im Umgang mit Einkaufsdatenbanken. 

UNSERE AUSSERGEWÖHNLICHEN BENEFITS 4YOU:

IT- EINKÄUFER (W/M/D)

DENIC eG    
Frank Bernd  >  Leiter Personal  
Kaiserstraße 75-77  >  60329 Frankfurt a. M.     
jobs@denic.de  >  www.denic.de

IHR WEG ZU UNS:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins. Bitte beach-
ten Sie, dass wir Ihre Daten während des Auswahlprozesses vorüberge-
hend speichern werden.

ÜBER UNS:
Wir sind die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains unterhalb von .de. Als Marktführer in Deutschland ist die DENIC eG mit  
ihren 100 Mitarbeitern/-innen für die technische Stabilität dieser wichtigen Ressource des deutschen Internets verantwortlich.
Durch den Betrieb eines weltweiten Netzes von Nameservern sorgen wir für die globale Erreichbarkeit der fast 17 Millionen .de- 
Domains – rund um die Uhr. Als Genossenschaft setzen wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern und weiteren auch internationalen 
Partnern für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Internets ein. 

Starten Sie baldmöglichst in Frankfurt am Main als

Wären eine unbefristete Anstellung, die Möglichkeit zur Arbeit im 
Homeoffi  ce, kontinuierliche Weiterbildung und Zertifi zierungen, 
leistungsorientierte Prämien, eine 100% Fahrtkostenerstattung des 
ÖPV, eine Unfallversicherung, 40% Zuschuss der DENIC zur   
betrieblichen Altersvorsorge, VWL, fl ache Strukturen mit einer 
Off enen-Tür-Politik, eine familienfreundliche Arbeits- und Urlaubs-
planung, ein Arbeitgeberzuschuss zum Fitnesscenter, eine Kaff ee-
fl atrate sowie ein zentral gelegener Arbeitsplatz etwas für Sie?

Dann informieren und bewerben Sie sich! Es erwarten Sie echte 
Herausforderungen in einem einmaligen Arbeitsumfeld, das Ihnen 
gefallen wird.


