
Ein Stück Sonne gefällig? 

Wir sind ein in der Schweiz führendes Handelsunternehmen im Bereich Photovoltaik. Unser Ziel ist es, einen 

nachhaltigen Beitrag zu leisten, um den schnell wachsenden Energiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen 

decken zu können. 

Du hast ein sonniges Gemüt und liebst organisatorische Herausforderungen? Du bist Neuerungen gegenüber 

aufgeschlossen und setzt dich gerne selbstständig mit neuen Themen auseinander? Dann bist Du möglicherweise 

unser/e neue/r 

Mitarbeiter/in Technischer Einkauf (80 - 100%) 

Damit wird Dich die Sonne anstrahlen: 

• Du unterstützt den Leiter Einkauf bei der Aushandlung von Kontingenten und optimierst die
Einkaufskonditionen

• Du stellst eine effiziente Abwicklung des Bestellablaufes sowie die Bereitstellung von sämtlichen
notwendigen Dokumenten sicher

• Du bist für die Überwachung und Optimierung der Logistik sowie für die Verwaltung und Pflege des
Artikelstamms verantwortlich

• Du bist zuständig für die Bearbeitung der Lieferanten- und Speditionsrechnungen und koordinierst die
Zahlungsläufe in Zusammenarbeit mit der Buchhaltung

• Zudem stehst du im regen Austausch mit unseren Lieferanten und regelst in Zusammenarbeit mit unserem
externen Lager die Wareneingänge

• Du bist für den Einkauf, Mengenplanung und Disposition von bestimmten Warengruppen (Schwerpunkt
Montagesystem und Smart Home für Photovoltaikanlagen) verantwortlich

Das zeichnet dich aus: 

• Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung oder hast eine technische Grundausbildung mit
einer kaufmännischen Weiterbildung abgeschlossen (Eine Weiterbildung im Bereich Logistik oder Einkauf ist
von Vorteil)

• Du konntest bereits einige Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen technischen Umfeld sammeln

• Du besitzt Verhandlungsgeschick und setzt dies erfolgreich ein, um preiswerte Angebote zu generieren

• Kunden- und Lieferantenbeziehungen baust Du problemlos auf und entwickelst diese weiter

• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch und verfügst idealerweise über gute mündliche Englischkenntnisse

• Ausserdem verfügst du über gute MS-Office-Kenntnisse

Unser Engagement – für deinen Erfolg! 

Du möchtest einen nachhaltigen Beitrag leisten und besitzt die Fähigkeiten unser vierköpfiges Team zu 

ergänzen? Dann beantworte in einem persönlichen Motivationsschreiben untenstehende Fragen und 

sende uns deine Bewerbungsunterlagen an Daniela Falett (043 305 10 21). 

• Was sind deine Ziele in der Zukunft und wie kannst Du diese durch die ausgeschriebene Stelle verwirklichen?

• Was müssen wir über Dich wissen, um uns für Dich zu entscheiden?

Wir bitten Dich, deine Unterlagen inklusive persönlichen Motivationsschreiben über unsere Bewerberplattform 

hochzuladen. 

Solarmarkt GmbH 
Neumattstrasse 2 
5000 Aarau  
www.solarmarkt.ch 
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