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Job – Titel: Einkauf- und Produktion 

 

Wer sind wir? 

Wir, die fothermo System AG, entwickeln und produzieren photovoltaische Boiler. Die in Deutschland 

gefertigten Boiler werden weltweit durch uns vertrieben. Die photovoltaischen Boiler ermöglichen 

dem Kunden nahezu kostenloses und CO2-freies Warmwasser zu nutzen.  

fothermo wurde 2020 gegründet. Nach einem Jahr der Produktentwicklung sowie -zertifizierung sind 

wir gerade dabei die Produktion zu skalieren, um die enorme Nachfrage zu bedienen.  

Wir sind ein junges und sehr dynamische Team aus Vertrieblern, Ingenieuren und äußerst begabten 

Allroundern.  

 

Wen suchen wir?  

Wir suchen nach einem*r Mitarbeiter*in für unser Vertriebsteam in 89231 Neu-Ulm im Einkauf- und 

der Produktionsorganisation.  

Unser*e ideale*r Kandidat*in verfügt über Erfahrung im Aufbau von Produktionsprozessen und dem 

strategischen Einkauf von Ware.  

Darüber hinaus sollten Sie Interesse daran haben, die Klimarevolution direkt mitzugestalten und nach 

einer langfristigen Position mit sehr viel Entwicklungs- und Aufstiegspotential suchen.  

Da wir aktuell ein relativ kleines Unternehmen mit etwa 9 Mitarbeitern in der Entwicklung und im 

Vertrieb sind, haben Sie die Chance von Anfang an das Unternehmen mitzugestalten.  

 

Was sind Ihre Aufgaben? 

Sie sind verantwortlich für den Einkauf und die Produktionsorganisation! Aufgrund des sehr schnellen 

Wachstums des Unternehmens, müssen immer ausreichend Materialen für die Produktion verfügbar 

sein, damit es nicht zum Ausfall der Produktion kommt.  

Die die fothermo System AG noch ein junges Unternehmen ist, ist dieser Job sehr abwechslungsreich 

und Sie können diese Stelle aktiv aufbauen und mitgestalten.  

Nachfolgend eine Auflistung von regelmäßig anfallenden Aufgaben:  

- Preisverhandlung mit Lieferanten. 

- Aufbau von Second-Source-Strategien. 

- Entwicklung von Produktionsprozessen für die Fertigung neuer Produkte. 

- Strategischer Einkauf wichtiger Komponenten. 

- Abstimmung mit Fertigungspartnern (Bulgarisch / Englisch). 
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- Verbesserung von Produktionsprozessen. 

- Skalierung der Produktion um den Faktor 10 in den nächsten 2 – 3 Jahren.  

 

Was wünschen wir uns von Ihnen? 

Wir suchen performende Mitarbeiter*innen. Wenn alle im Team exzellente Arbeit vollrichten, 

erzeugt dies nicht nur außerordentliche Ergebnisse sondern macht allen unglaublich viel Spaß.   

 

Unser*e ideale*r Kandidat*in ist hoch motiviert; aufgeschlossen und fühlt sich wohl in Unternehmen 

mit sehr kurzen Entscheidungswegen. Sie können gut und effektiv kommunizieren und haben Freude, 

Dinge voranzubringen. Sie denken vorausschauend; können Verantwortung übernehmen; 

organisieren sich und Ihre Aufgaben eigenständig und arbeiten gerne in Teams mit anderen 

Mitarbeiter*innen oder Geschäftskunden*innen. Sie suchen nach einer langfristigen Position. 

 

Was bieten wir Ihnen 

Eine sinnvolle Arbeit in einem sich sehr dynamisch entwickelnden Umfeld an, bei der Sie sowohl 

Ihren Beitrag zur Klimarevolution; Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa sowie zur 

Verbesserung der Lebensqualität in Gegenden ohne zuverlässiger Energieversorgung beitragen. 

Nebenbei bieten wir Ihnen eine langfristige Anstellung mit der Möglichkeit, die eigene Arbeit, bzw. 

Projekte zu gestalten und eigene Teams/Bereiche aufzubauen. 

- Sehr große Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung  

- Viel Verantwortung – Wir legen großen Wert auf eigenverantwortliches Handeln. 

- Kleines und hochmotiviertes Team!  

- Home Office (2 Tage pro Woche möglich) 

- Sehr kurze Entscheidungswege! 

 

Wie bewerben Sie sich?  

Schicken Sie uns bitte Ihren Lebenslauf mit einem aussagekräftigen Anschreiben in Deutsch oder 

Englisch und ggf. weiteren Unterlagen an: office@fothermo.com.  

Wir werden uns nach Eingang Ihrer Bewerbung umgehend bei Ihnen melden.  

 

Allgemeine Informationen über fothermo finden Sie unter: www.fothermo.com 

 

 

 

http://www.fothermo.com/

