ms-CNS ist ein junges, aufstrebendes und dynamisches Unternehmen in einer krisenfesten
Branche mit acht Niederlassungen in Österreich (6), Deutschland (1) und Ungarn (1) und
Hauptsitz in Wien. ms-CNS bietet umfangreiche Dienstleistungen von Planung, Errichtung,
Inbetriebnahme bis zur Wartung und Entstörung von Telekommunikationsanlagen und –
infrastrukturen an. Zu unseren Kunden zählen die führenden Telekommunikationsnetzbetreiber.
Wir gestalten die Zukunft, arbeiten mit neuesten Technologien und suchen die besten
Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns etwas bewegen und zu neuen Ufern aufbrechen wollen.
Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Pasching suchen wir zum
sofortigen Eintritt eine/n

Technischen Einkäufer (m/w/d)
Sie unterstützen durch ihre engagierte und dynamische Persönlichkeit und nach einer
entsprechenden Einschulungsphase unser Einkaufsteam bei allen Aktivitäten im Bereich
der effizienten und optimierten Materialbeschaffung
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet beinhaltet:
o Einholung und Vergleich von Angeboten
o Verhandlung mit Lieferanten und Erstellung von Einzel- und Rahmenverträgen
o Lieferantensuche (Neu-/Alternativlieferanten) und deren Qualifizierung und Beurteilung
o Koordinierung und Abstimmung der Liefertermine in Zusammenarbeit mit der Bauleitung
und Lagerverwaltung
o Durchführung von Bestellungen und Koordination von Auftragsdaten mit internen
Bedarfsträgern
Anforderungsprofil:
o eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre/FS/HTL/…) oder alternativ, eine
kaufmännische Ausbildung (Lehre/HAS/HAK ….) mit einem Bezug zur Technik
o Verhandlungsgeschick, Interesse an Neuem, sowie gute Kommunikations-fähigkeiten
o sehr gute IT-Anwender- und Englischkenntnisse
o BMD-Kenntnisse im Bereich der Warenwirtschaft wäre wünschenswert
o Teamfähigkeit und bereichsübergreifendes Denken, Flexibilität, Freude an der Arbeit
runden Ihr aussagekräftiges Profil ab.
Wir bieten Ihnen:
o Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen, offenen und aufgeschlossenen
Team
o Einen modern eingerichteten Büroarbeitsplatz mit neuester Hard- und Software
o Sorgfältige und gründliche Einarbeitungsphase
o Ein Gleitzeitmodell sowie eine Homeoffice-Vereinbarung
o Mitarbeiter-Events (Weihnachts- bzw. Grillfeier und zielführende
Teambuildingmaßnahmen,…)
Wir wenden uns an lösungsorientierte, engagierte und lernbereite Mitarbeiter*innentalente mit
Interesse an einer herausfordernden Aufgabenstellung in einer zukunftsträchtigen und rasant
wachsenden Wirtschaftsbranche, in einem wertschätzenden Unternehmensumfeld sowie
ausgezeichneten Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Setzen Sie sich neue Ziele und senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihren
Gehaltsvorstellungen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Dienstzeugnisse und evtl. Zertifikate) an
bewerbung@ms-cns.com.
Das Mindestentgelt für diese Stelle beträgt 2.400,00 EUR brutto pro Monat auf Basis
Vollzeitbeschäftigung. Eine Überzahlung ist aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung
möglich.

