
SIC invent
the individual approach

Das sind deine Aufgaben
•  Beschaffung von Implantaten, prothetische Aufbauten, Werkzeugen, 

Trays, u.a.
•  Kommunikation und Abstimmung mit Lieferanten, Tochtergesell-

schaften und Distributionspartnern, international
•  Erstellung, Verteilung und Koordination von Produktionsaufträgen
•  Überwachung der Lager- und Liefersituation am Hauptstandort  

Göttingen sowie den Außenlägern, international
•  Enge Zusammenarbeit mit der Qualitäts- und Vertriebsabteilung
•  Mitarbeit bei der jährlichen Lieferantenbewertung 
Erfolgreich sind wir im Team: Eine engagierte und effiziente Zu- 
sammenarbeit mit den für den gemeinsamen Erfolg des Unterneh-
mens relevanten Teams aus den verwandten Bereichen Verkauf und 
Finanzen gehört bei uns zum Tagesgeschäft. 

Das bist du
•  Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit kaufmännischem 

Hintergrund oder ein betriebswirtschaftliches Studium
•  Idealerweise hast du bereits einige Jahre Erfahrung in einer ver-

gleichbaren Position gesammelt
•  Das Arbeiten mit einem ERP-System und Microsoft Office fällt dir 

leicht und du hast Spass bei der Entwicklung komplexer Excel-Tools
•  Du beherrschst Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift
•  Du bist stark in der Kommunikation, stressresistent und flexibel
•  Du bist ein Team-Player und bereit, einzuspringen, wenn deine 

Kollegen dich brauchen

Das bieten wir dir 
•  Kollegiales Team in flacher Hierarchie mit familiärer Atmosphäre
•  Einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem dynamisch wachsenden 

und innovativen Unternehmen
•  Eine solide Einarbeitung durch deine Kollegen und Kolleginnen 
•  Kurze Entscheidungswege und viel Raum, um sich zu entwickeln 

So wirst du ein Teil der SIC invent 
 Sende deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen
• Gehaltsspanne
• Frühester Eintrittstermin
per E-Mail an Sina Kraus: sina.kraus@sic-invent.com.  
Wir freuen uns auf dich!

SIC invent Deutschland GmbH | Willi-Eichler-Strasse 11 | 37079 Göttingen  
Tel.: +41 61 260 24 67 | sina.kraus@sic-invent.com | www.sic-invent.com

Du bist ein Zahlenmensch, der gerne Exceltabellen analysiert? Du kannst Prioritäten setzen, bist lösungsorientiert und behältst auch unter Druck 
deine Ziele im Blick? Dann bewirb dich jetzt als:

Sachbearbeiter/in Einkauf (Vollzeit) 

Unsere Einkaufsabteilung in Göttingen braucht dringend Verstärkung. Du hast Lust, ein breites Spektrum an Aufgaben abzudecken? Es fällt dir 
leicht, verschiedene Themen gleichzeitig im Griff zu haben und dabei deine Lieferanten, unsere Tochtergesellschaften und unsere Kunden im 

Fokus zu behalten? Dann lerne uns kennen!

Wer sind wir?
Die SIC invent Group ist ein führendes Unternehmen der innovativen Zahnmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Zah n-
implantate und deren Komplementärprodukte weltweit. Das Erfolgskonzept unserer global agierenden Unternehmensgruppe beruht neben 
den technologisch und qualitativ hochwertigen Produkten auf unseren herausragenden Mitarbeitern. Mit Begeisterung arbeiten wir gemein-
sam mit unseren Arzt-, Labor- und Industriekunden daran, die besten Lösungen für die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.


