
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PreZero gibt Kunststoffabfällen ein neues Leben 
und dir eine neue berufliche Chance als 

EINKÄUFER ROHSTOFFE/ RAW MATERIAL BUYER (m/w/d) 

 

PreZero ist in Europa führend im Bereich Recycling von Post-Consumer-Kunstoffen und sorgt 

dafür, dass aus Kunststoffabfällen wieder hochwertige Rohstoffe entstehen. PreZero schenkt 

Kunststoffabfällen ein neues Leben. Dabei schützen wir unsere Umwelt und verfolgen das Ziel 

einer funktionierend Kreislaufwirtschaft. Null Abfall, 100% Wertstoff. 

Die PreZero Polymers Austria GmbH mit rund 130 Mitarbeitern am Standort in Haimburg/ 

Völkermarkt produziert jährlich rund 55.000 Tonnen Kunststoffrezyklate und bietet damit ihren 

Kunden eine Alternative zum Einsatz von Neukunststoffen.  

Aufgrund des Wachstums am Standort suchen wir dich – schließ dich uns an und tu etwas Gutes 

für die Umwelt. 

 

DAS ERWARTET DICH BEI UNS: 

• Du bist für den Rohmaterialeinkauf, gemäß dem Produktionsbedarf und unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Dokumentationspflichten, für das 

Kunststoffrecyclingwerk in Haimburg verantwortlich 

• Du führst die Materialbedarfsermittlung in Abstimmung mit der Produktion, dem Sales 

und R&D durch 

• Du kümmerst dich um die operative Einkaufsplanung 

• Du übernimmst die Materialbedarfsermittlung in Abstimmung mit der Produktions-

planung 

• Du führst Preisverhandlungen 

• Du pflegst die Lieferantenbeziehungen und führst Neulieferantenbewertungen gemäß 

den gesetzlichen und internen Regelungen durch 

• Du erstellst die Einkaufsstatistik, die monatlichen Forecasts und Reportings 

• Du bearbeitest Reklamationen und die Musteranfragen für F&E 

 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Du hast mind. 5 Jahre Erfahrung in der Beschaffung von Rohstoffen, nach Möglichkeit 

im Bereich von Kunstoffen bzw. Kunststoffabfällen 

• Du hast Erfahrung im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder dem Recycling und 



idealerweise ein technisches oder wirtschaftliches Studium abgeschlossen 

• Du verfügst über ein ausgezeichnetes Verhandlungsgeschick, du kennst den Markt und 

bist stressresistent 

• Kenntnisse in SAP oder anderen ERP-Systemen sind von Vorteil 

• Du hast ein sehr gutes Datenverständnis und gute Excel-Kenntnisse  

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache ist ein + 

 

DAS BIETEN WIR DIR: 

• Eine unbefristete und sichere Festanstellung (Vollzeit) mit flexiblen Arbeitszeiten bei 

einem Umweltdienstleister  

• Die Möglichkeit, sich innerhalb der PreZero-Gruppe mit ~30.000 Mitarbeitern 
weiterzuentwickeln 

• Arbeite in einem motivierten Team - mit einer offenen und kommunikativen Firmenkultur 

mit flachen Hierarchien 

• Ein attraktives Gehalt, das sich nach deiner Qualifikation und Berufserfahrung richtet – 

das Bruttomonatsgehalt für diese Position beträgt mindestens € 3.000,00. 

 

Wenn du bereit bist, Plastik ein neues Leben zu schenken – dann sende uns deinen Lebenslauf 

an hr-at@prezero.com. 

 

PreZero Polymers Austria GmbH 

Industrie Zone Ost 5 

9111 Haimburg 

www.prezero-international.com 

mailto:hr-at@prezero.com
http://www.prezero-international.com/

