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High Tech. High Fun. High Success.  

Neugierig? Das ist bei uns Einstellungssache.  

Wir sind ein High-Tech-Unternehmen, wir sind Laserspezialisten, wir sind ein börsennotierter 
„Global Player“. Bei LPKF sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um besser zu 
werden. Neugier ist bei uns Einstellungssache. Wir forschen, entwickeln, improvisieren, und 
machen das, was keiner erwartet. Dabei kommen wir zu innovativen Ergebnissen, die unseren 
Kunden dabei helfen, ihre Produkte noch smarter zu machen. Seit über 45 Jahren ist LPKF 
Pionier für die Lasertechnologie. Seit Jahrzehnten revolutionieren wir etablierte Lösungen in der 
Elektronikfertigung, der Solarindustrie sowie der Kunststoffbearbeitung durch neue 
technologische Lösungen. Ein hoher Qualitätsanspruch und die Leidenschaft für Neues treiben 
uns an. 

Du möchtest LPKF auf dem weiteren Wachstumsweg mit deinen Ideen und Impulsen begleiten 
und unterstützen? Du willst die Chance ergreifen, dich fachlich- und beruflich 
weiterzuentwickeln? Dann bewirb dich am Standort Garbsen bei Hannover, als 

Werkstudent (m/w/d) Operativer Einkauf 

Deine Aufgaben: 

 Unterstützung des Teams im operativen Tagesgeschäft, insbesondere im Beschaffungsprozess 

 Bearbeitung von Auftragsbestätigungen 

 Durchführung von Lieferantenanfragen und Angebotsvergleichen 

 Allgemeine administrative Unterstützung 

 Mitarbeit an diversen Einkaufsprojekten 
 

Du bist die ideale Besetzung, wenn: 

 du Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine 
vergleichbare Studienrichtung studierst 

 du idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Einkauf mitbringst  

 du gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word und PowerPoint) besitzt 

 du deine Arbeitsweise als selbstständig, zuverlässig und als strukturiert beschreiben kannst 

 du eine starke Kommunikationsfähigkeit, gutes analytisches Denkvermögen und einen 
kontaktfreudigen Charakter besitzt 

 du über fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse verfügst 
 

Unser Angebot: 

 20 Stunden/Woche 

 Gleitzeitregelung  

 Kostenlose Benefits, z.B. Obst, Saft, Kaffee, Fitnessstudio  

 Modernes Arbeitsumfeld auf dem aktuellen Stand der Technik  

 Entwicklungschancen in einem kollegialen Team durch spannende Aufgaben  

 Eine gründliche Einarbeitung in einem modernen Arbeitsumfeld  

 Spaß an der Arbeit und darüber hinaus durch verschiedene Events, z.B. Teilnahme am 
Firmenlauf, Drachenbootrennen, Skifahren, Weihnachtsfeier, Afterwork-Veranstaltungen und 
vieles mehr  
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

http://www.lpkf.com/
https://www.lpkf.com/de/unternehmen/jobs-karriere/stellenangebote/werkstudent-operativer-einkauf/online-bewerbung

