
  

Die Welt von New Work, Remote-Work und Shared-Offices ist dir ein Begriff? Du liebst 

Onlineshopping und vergleichst gerne Angebote? Du schaffst dir gerne einen Überblick in der 

Warenwelt und koordinierst diese mit Leidenschaft? Ausgezeichnet! Wir suchen dich als wichtige Säule 

in unserem Team! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  

eine/n Purchase ManagerIn 

im Teilzeit-Dienstverhältnis mit 20 Wochenstunden, bis zu 70% Remote-Working-Möglichkeit - we're as 

flexible as you are  

Als Teil unseres Teams profitierst du von: 
• Flexibles Remote-Working oder jederzeit “im Office” in einer der andys Locations in Wien 

• Flexoffice Everywhere: du kannst und darfst auch Arbeit mit Urlaub verbinden, wenn du das 

möchtest (Workation) 

• Flexibles Arbeitszeitmodell (Gleitzeit) 

• Teilzeit-Dienstverhältnis mit 20 Wochenstunden, mit bis zu 70% Remote-Working-Möglichkeit 

• 2 zusätzliche Urlaubstage (Weihnachten, Silvester+Geburtstag) 

• Wiener Linien Jahreskarte 

• Wachsendes Unternehmen mit professionellem Startup Spirit 

• Dynamischer Teamspirit: Du arbeitest mit Menschen, die im positivsten Sinne etwas gemeinsam 

bewegen möchten 

• Umfangreiches Remote-Working Equipment 

• Persönliches Budget für Techstuff nach Wahl 

• Edenred Weihnachts-Gutscheine 

• Mindestgrundgehalt lt. Kollektivvertrag Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung bei 40 Std. / 

Woche liegt bei 30.000-34.000 EUR jährlich, bei entsprechender Qualifikation und 

Berufserfahrung bieten wir auch gerne eine Überzahlung an. 

 

Deine Aufgaben 
• Du bist zentrale Anlaufstelle der unterschiedlichen Abteilungen, wenn es um 

Neuanschaffungen geht 

• Besonders gefragt bist du bei der Eröffnung von neuen Standorten und beim Austausch von 

Büroausstattung bei bestehenden Standorten 

• Du sorgst für eine transparente Kommunikation und Vernetzung der verschiedenen 

Abteilungen, damit die Dinge am richtigen Ort landen 

• Du bist der/die AnsprechpartnerIn für Händler und Transportunternehmen 

• Du koordinierst die Lieferungen zwischen unserem Team und den Transportunternehmen 

• Du kontrollierst und vergleichst Angebote (Preis Produkt, Lieferkosten, Rabatte etc.) und 

kümmerst dich um die Adressenkontrolle für Lieferung/Rechnung. 

• Du arbeitest an der Optimierung und Automatisierung laufender Purchase-Prozesse 

  



  

Außerdem ist uns wichtig, dass du 
• Genauigkeit liebst 

• Verhandlungsgeschick zeigst 

• strukturiert arbeitest und definierte Prozesse einhältst 

• unternehmerisches Denken lebst  

• Preis-Leistungs-Verhältnisse und Lieferfristen gut abschätzen kannst 

• Remote-Work schätzt 

• eine Hands-On-Mentalität hast und deine KollegInnen unterstützt 

• ein gutes Zeit Management hast, deine Deadlines einhältst und Eigenverantwortung zeigst 

• gerne Prozesse analysierst und verbesserst 

• gerne kommunizierst (Telefon, E-Mail, Video) 

Das bringst du im perfekten Match mit 
• 1-2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Einkauf/ Warenbeschaffung/ Online Shopping 

• Eine hohe Affinität zu digitalen Tools 

• Must: Rechtschreibung, Grammatik und klare Kommunikation in Deutsch (Native, C2) und 
Englisch (B2) 

Wir sind andys! 

Jung, dynamisch und voller Power vereinen wir als Office-

as-a-Service Lösungsanbieter die Welten von Mietern 

und Vermieter durch unsere professionellen Officelocations 

und einzigartigen Services. Denn, wir sind das 

Betriebssystem für den Arbeitsplatz der Zukunft.  

 

Unsere Dienstleistungs-DNA und hohe Affinität zu digitalen 

Prozessen sind der Schlüssel, damit wir für uns, dich, 

hybride Teams und alle Personen, die es benötigen, eine 

nachhaltige und zukunftsweisende Arbeitswelt aufbauen. 

"Nur" almost perfect? - No Worries - bei uns gilt: "Character before 

Credentials" 

Du kommst aus einer anderen Branche? Auch QuereinsteigerInnen sind bei uns herzlich willkommen! 

 

Bewirb dich gleich unter andyshr@andys.cc und 

1. Erzähl uns von dir und wofür dein Herz schlägt! Kontaktiere uns per E-Mail schriftlich oder mit 

einem kurzen Video und erzähl uns, was dich antreibt. 

2. Bitte sende uns auch deinen Lebenslauf, dann können wir uns schneller ein Bild von deinen Skills 

machen und mit dir konkreter ins Gespräch gehen. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Beate Schiefer (HR Management)  

mailto:andyshr@andys.cc

