
Projekteinkäufer (m/w) papier- bzw. kunststoffbasierte 
    Verpackungen

Für unseren weltweiten Einkauf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Projekteinkäufer/in für papier- bzw. 
kunststoffbasierte Verpackungen.

Sie verfügen über folgende Kompetenzen: Wir bieten:

• eine erfolgreich absolvierte kaufmännische Ausbildung, ein  
 betriebswirtschaftliches oder technisches Studium, gern auch  
 Berufseinsteiger mit abgeschlossenem Studium Wirtschafts-
 ingenieurwesen, Verpackungstechnik oder vergleichbar

• verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• routnierter Umgang mit MS-Of�ce

• Berufserfahrung in der Obst- und Gemüsebranche, der Ver- 
 packungsbranche oder im Qualitätsmanagement einer dieser  
 Bereiche.

• eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise, Durchsetzungsver- 
 mögen sowie ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick

• vielseitige Aufgaben im weltweiten Beschaffungsmanagement
 von Verpackungen für Lebensmittel 

• die Möglichkeit, sich Spezialwissen in einem zukunftsorientierten  
 Produktbereich anzueignen sowie sich persönlich in einem auf  
 Expansion ausgerichteten Unternehmen weiter zu entwickeln

• Moderne Arbeitsstrukturen mit �achen Hierarchien und kurzen 
 Kommunikationswegen

• Ein kooperatives Team

Über Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns sehr. Bitte senden Sie diese per Mail zu 
Händen Frau Claudia Schuh an bewerbung@lorentzen-sievers.de.

Sie übernehmen den weltweiten operativen Einkauf aller papier- bzw. kunststoffbasierten Verpackungen und unterstützen uns in der
Entwicklung neuer Produktbereiche. Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören Anfragen, Detailabstimmungen, Transportorganisation, Termin-
überwachung, Weiterverarbeitungsplanung und Kalkulation.

Wenn Sie Freude an einem lebhaften und sich stetig wandelnden Arbeitsalltag haben, hoch gesteckte Ziele als Herausforderung betachten, einen 
gesunden Ehrgeiz besitzen, lösungsorientiert den edarf des kunden im Bedarfsfall auch vor Ihre eigenen Interesse stellen, sind Si in unserem 
kooperativen Team genau richtig.

Lorentzen & Sievers GmbH  |  Immenhacken 3 

24558 Henstedt-Ulzburg  |  Deutschland

info@lorentzen-sievers.de

www.lorentzen-sievers.de

Tel.:    + 49 (0) 41 93 / 98 0 99 - 0

Fax:    + 49 (0) 41 93 / 98 0 99 - 98

Als Vertriebsorganisation mit umfangreichem Produkt- und Dienstleistungsportfolio 
gehört die Lorentzen & Sievers GmbH bundesweit zu einem der führenden
Full-Service-Anbietern von Lebensmittelverpackungen.
Dienst am Kunden ist unser höchstes Gebot. Mit unserem Bestreben, stets schneller 
und serviceorientierter als unser Wettbewerb zu sein, sichern wir unseren konstanten 
Markterfolg. Wir verbinden die traditionellen Werte eines über 90 Jahre bestehenden 
Unternehmens mit den modernen Anforderungen eines sich im stetigen Wandel
be�ndlichen globalen Marktes.


