
 

 

Einkäufer (m/w/d)  

Sie haben Spaß am Einkauf von modernen Lebensmitteln und möchten in einem schnell 

wachsenden, dynamischen Unternehmen mit exzellenter Arbeitsatmosphäre arbeiten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Einkäufer (m/w/d). 

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich hochwertiger und internationaler 

Lebensmittel. Zu unserer Unternehmensgruppe gehören die Firmen borchers fine food 

GmbH & Co. KG (Verwaltung und Handel), bojati food GmbH (Produktion und Lager) und 

bojati Online GbR (Onlineshops foodsetter.de und whiskyfass.de). 

Mit unserer Marke „borchers“ sind wir marktführend im Bereich alternative Süßungsmittel und 

setzen mit neuen Produkten Trends für die gesunde Ernährung. Zu unseren erfolgreichen 

Produktkategorien zählen Mehlalternativen, Superfoods, Speiseöle und Süßungsmittel. 

Weiterhin vermarkten wir ein Importsortiment bestehend aus den Produktkategorien Olivenöl, 

Aceto Balsamico di Modena, Pesto, Antipasti Spezialitäten, Meersalz, Trüffelprodukten u.v.m. 

Wir beliefern mit unseren Produkten viele bekannte Handelsunternehmen in Deutschland und 

weiteren europäischen Ländern, sowie regionale Top-Geschäfte für Lebensmittel. 

Die bojati food GmbH arbeitet seit Mitte 2020 am neuen Produktions- und Lagerstandort in 

Oyten. In unserem nach IFS und Bio zertifizierten Unternehmen werden insbesondere 

Trockenprodukte in verschiedenste Verpackungsformen abgefüllt, Produktmischungen 

hergestellt, Produkte konfektioniert und gelagert.  

Zur Verstärkung unseres Einkauf-Teams suchen wir ab sofort eine/n ambitionierte/n und 

motivierte/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für den Bereich Einkauf (Vollzeit).  

Tätigkeitsschwerpunkte: 

 Einkauf von Rohstoffen aller Art  

 Import von Rohstoff aus Drittländern (Nicht EU-Staaten) 

 Buchung aller Material- und Warenbewegungen im Warenwirtschaftssystem GUS 

 Kontrolle des Einkaufsvorgangs von der Bestellung bis zur Rechnung 

 Produktions-Planung und Abwicklung mit internen Abteilungen und externen 

Dienstleistern  

 Intensiver Austausch mit unseren Schwesterfirmen borchers fine food und bojati 

Online 



 

 

 

 

 Verhandeln mit Lieferanten (Mengen, Preise, Termine) 

 Lieferantenakquise und New-Product-Scouting 

 Erstellung von Einkaufskalkulationen und Statistiken 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium oder eine fundierte 

kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Industrie- oder Groß- und 

Außenhandelskaufmann/-frau. 

 Sie beherrschen die üblichen MS-Office Programme (Word, Excel, Outlook) gut. 

 Sie denken sich gut in die Prozesse unseres neuen ERP-Systems GUS-OS Suite ein 

und arbeiten selbstständig Ihre Aufgabenstellungen konsequent ab. 

 Idealerweise haben Sie bereits Praxiskenntnisse im Bereich Einkauf von 

Lebensmittelrohstoffen. 

 Sie sind teamfähig, zuverlässig, motiviert und kommunikationsfähig.  

 Sie beherrschen Deutsch auf Muttersprachen-Niveau und verfügen zusätzlich über 

verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 Eine genaue und strukturierte Arbeitsweise, sowie ein sicheres Auftreten sollten für 

Sie von Anfang an selbstverständlich sein. 

 

Was wir bieten: 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem wachsenden 

und dynamischen Unternehmen 

 eine spannende, vielfältige Tätigkeit in innovativer Atmosphäre 

 flache Hierarchien und schnelle Kommunikationswege 

 Firmenfitness (Beteiligung an Qualitrain Mitgliedschaft) 

 Kaffee, Wasser und Tee so viel Sie mögen 

 ein tolles Team mit harmonischer, produktiver Arbeitsatmosphäre 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Gerne erwarten wir Ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und 

nächstmöglichem Starttermin per E-Mail. 

 


