
 

 

 
 

 

Technischer Einkäufer / Projekteinkäufer (w/m/d) – 
operativ und strategisch 
 
 
 
 

 

   

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit 
Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer 
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis 
zur Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team 
arbeitet mit Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind 
und wir beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt.  
Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm' an Bord! 

Zur Stärkung unseres Teams im Bereich Produktentwicklung und technischer Einkauf suchen wir in Bremen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Elektroingenieur:in, Betriebswirt:in oder Industriekauffrau:mann als technische:n 
Einkäufer:in.  

Deine Aufgaben 

Als technische:r Einkäufe:r begleitest du unsere Beschaffungsprozesse im Purchasing und Procurement gleichermaßen. 
Ob einzelne elektronische Bauteile oder ganze Lösungen – als Schnittstelle zu Produktentwicklung und Produktion 
koordinierst du alle Belange der Materialbeschaffung:  

• In enger Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung tätigst du projektbezogene Einkäufe: Du versorgst 
deine Kolleg:innen mit technischen Bauteilen, Rohstoffen etc. und kaufst auch ganzheitliche Technologie-
Lösungen ein – dabei denkst du kreativ und auch mal unkonventionell. 

• Du begleitest Einkaufsprozesse von A bis Z und stimmst dich abteilungsübergreifend zu den Bedarfen ab, um 
Beschaffungswege möglichst effizient zu gestalten, deine Ergebnisse lässt du auch in unsere langfristigen 
Beschaffungsstrategien einfließen. 

• Lieferantenmanagement: Du betreust unsere Bestandspartner und gehst auf neue zu – in diesem Rahmen 
holst du Angebote ein, vergibst Präferenzen, verhandelst Konditionen und sicherst bewährte Kooperationen, 
denn langfristige Lieferantenbeziehungen garantieren unseren Erfolg. 

• Dazu bist du im In- und Ausland unterwegs – auf Messen und an den Ausgangspunkten unserer Supply Chain. 

Dein Profil 

• Dein Hintergrund kann vielfältig sein: Du hast einen Berufs- oder Studienabschluss in der Fachrichtung 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder vergleichbar – alternativ bist du uns auch als 
Industriekaufmann:frau, Wirtschaftsingenieur:in oder Betriebswirt:in willkommen. 

• Von Vorteil kann eine Fortbildung zum Beschaffungsmanager:in, Fachwirt:in für Einkauf, Supply Chain 
Manager:in oder eine Weiterqualifizierung im Bereich nachhaltiges Lieferantenmanagement, Einkaufs- und 
Beschaffungsmanagement etc. sein. 

• Wichtig ist deine Berufserfahrung im technischen Einkauf, Supply Chain Management bzw. Beschaffungswesen 
– vorzugsweise hattest du hier einen Bezug zu elektrischen Bauteilen und deren technischen Spezifikationen. 

• Auf den nationalen und internationalen Beschaffungsmärkten kennst du dich aus und kannst idealerweise auf 
ein großes Netzwerk aus passenden Lieferanten zurückgreifen. 

• Neben technischem Verständnis können wir uns auf dein kaufmännisches Know-how verlassen, das du bei 
Preisverhandlungen erfolgreich einsetzt. 

• Es fällt dir leicht, Kontakte aufzubauen und mit Menschen ins Gespräch zu treten – diese Eigenschaft sowie 
deine verhandlungssicheren deutschen und englischen Sprachkenntnisse kommen dir u. a. bei Lieferanten- 
und Messebesuchen zugute. 

• Auch in arbeitsreichen Phasen behältst du deine Begeisterung für deine Projekte, die du eigenverantwortlich, 
strukturiert und zielorientiert umsetzt. 

• Reisen ins In- und Ausland sind für dich ein Muss und eine willkommene Abwechslung. 



 

 

 
 

 

 
 
 
Deine Vorteile 

• Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns können deine Ideen sprudeln  
• Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien 
• Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – 

dazu gehören auch kostenlose Englischkurse 
• Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement 
• Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst 
• Ein moderner Arbeitsplatz 
• Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern 
• Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser 

 
Du fühlst dich angesprochen und willst diese Chance nutzen, um in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche 
etwas zu bewegen? Dann bewirb dich mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deinem Gehaltswunsch: 
karriere@funfactory.com 
 
FUN FACTORY GmbH 
Marius Herrmann   
Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 
0421/52076-0 • www.funfactory.com

 
 


