
   
 

   
 

 
Wir, die energielösung GmbH, sind aktive Mitgestalter der Energiewende und arbeiten jeden Tag daran, 
elektrisches Laden allen gleichermaßen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dafür betreiben wir eine 
der führenden B2C & B2B/2C Online-Plattformen zum Verkauf, zur Beratung und Projektierung von 
Ladelösungen. Wenn auch du die Elektromobilität von morgen aktiv mitgestalten willst, komme zu uns ins Team 
am Standort Regensburg als: 

  

Strategischer Einkauf (m/w/d) im Bereich Elektromobilität 

 

Das sind deine Aufgaben 
▪ Du arbeitest Hands-on im Bereich Einkauf sowie Lieferanten-, Partner- und Logistik-Steuerung 

▪ Du bist maßgeblich für Bestände und Beschaffung verantwortlich  
▪ Du erstellst fortlaufend Forecasts und Szenarien basierend auf dem aktuellen Abverkauf und 

Marktgeschehen 

▪ Du führst eigenständig Verhandlungen mit Herstellern, Partnern sowie Lieferanten 

▪ Du verantwortest im Tagesgeschäft die Schnittstelle zwischen Lieferanten, Auftragsabwicklung und Support 

▪ Du wirkst aktiv an der Gestaltung und Entwicklung deiner Rolle und des Teams mit 

 

Das solltest du mitbringen 
▪ Du hast ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder entsprechende Berufserfahrung im Bereich 

Einkauf, Supply-Chain-Management oder Logistik 

▪ Du bringst eine Leidenschaft für Zahlen und Prozesse sowie einen sicheren Umgang mit 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen mit 

▪ Deine Kommunikation ist auf den Punkt und du kannst bei Verhandlungen deine Erfahrung und 
kommunikativen Stärken selbstbewusst und zielgerichtet einsetzen 

▪ In dir steckt ein starker Organisator und Macher, der immer analytisch- und strukturiert vorgeht, sich aber 
nicht in theoretischen Konstrukten verliert 

▪ Du hast Spaß im Team zu arbeiten und in einem jungen Unternehmen von Anfang an mitzugestalten 

▪ Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort & Schrift 

▪ Du bist mit den gängigen MS-Office Programmen vertraut und hast idealerweise erste Erfahrung im 
Umgang mit Warenwirtschafts- und/oder Shopsystemen 

 

Das bieten wir dir 
▪ Ein wachsendes und junges Unternehmen mit aktuell knapp 30 Kollegen:innen 

▪ Ein Team, in dem du dich mit wechselnden Aufgaben maximal einbringen und entfalten kannst 

▪ Ein technisches Setup nach deinen Wünschen (Laptop, Monitor, Schreibtisch etc.) 

▪ Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office und einem attraktiven Vergütungsmodell 
▪ Ein bezuschusstes gesundes Mittagessen sowie kostenlos Wasser und Kaffee 

▪ Zugang zu freiem elektrischem Laden deines Autos sowie vielen weiteren Mitarbeiter-Benefits 
 

Du kannst es nicht erwarten und willst bei uns starten? 

Schick uns deinen Lebenslauf mit kurzem Anschreiben, warum du wann und zu welchem Gehalt bei uns starten 
möchtest per E-Mail an jobs@energieloesung.de - dein Ansprechpartner ist Michael Gerhardinger 
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