
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
Wir sorgen dafür, dass alles dorthin fliesst, wo es soll – sicher und ohne Verluste. Als einer der grössten Rohrleitungs-
bauer der Schweiz stecken wir unsere Kraft vor allem in den Bau und den Unterhalt von Rohrleitungen für Wasser,  
Anergie, Abwasser und Gas. Unsere Produkte sind für viele unsichtbar und doch so vielfältig. Sie sind essenziell für eine 
funktionierende Gesellschaft und waren schon immer da. Lass uns gemeinsam den Rohrleitungsbau mit neuen innovati-
ven Ansätzen revolutionieren und die Potentiale entfalten. Für die Abteilung Einkauf & Logistik suchen wir eine initiative 
und umsetzungsstarke Persönlichkeit. 
 

Als Leiter Operativer Einkauf / Key User Abacus (m/w) 
 

 fungierst du als Schnittstelle zwischen Business und ERP-Projektteam und leistest somit einen wesentlichen Bei-
trag zur erfolgreichen Einführung des neuen Systems 

 bist du bei der Neugestaltung der aktuellen ERP-Landschaft Sparringpartner im Bereich Einkauf & Logistik 

 verantwortest du den operativen Einkauf und stellst in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter den Materialfluss 
für die erfolgreiche Projektabwicklung sicher 

 du löst die Bestellungen der vorliegenden Materialbedarfe sowie Geräte pünktlich aus, bearbeitest Lagerrück-
stände sowie Qualitätsmängel und leitest die nötigen Informationen an die entsprechenden Bedarfsträger weiter 

 

 Du besitzt eine technische Ausbildung und hast eine kaufmännische Weiterbildung absolviert 

 Einkauf ist deine Leidenschaft und du bringst deine Macherqualitäten bei uns ein 

 Vertiefte Kenntnisse im Aufbau und Ablauf eines ERP-Systems (von Vorteil Abacus) 

 Organisationsgeschick, Lösungsorientierung und vernetztes Denken zeichnen dich aus 

 Sowohl in Deutsch als auch in Englisch kannst du dich mit deinen Ansprechpartnern austauschen 
 

 

 Die Möglichkeit etwas bewegen zu können und sich persönlich wie auch beruflich weiterzuentwickeln 

 Kurze und schnelle Entscheidungswege in einem dynamischen Team 

 Offene, direkte sowie kollegiale Kommunikationskultur 

 breite Branchen Abstützung (Anergieenetze, Seeleitungen, Anlagenbau, Wasserkraft - Druckleitungen,  
Flugzeugbetankung und vieles mehr) 

 
 

Bei Fragen steht dir Pascal Wolfisberg, Leiter Zentrale Dienste (+41 56 676 65 50) gerne zur Verfügung. 
Klicke jetzt gleich auf «Bewerben»! 
 
 
 
Josef Muff AG 
Bühlmoosweg 1 
5614 Sarmenstorf 
www.muff.ch  

Einkauf ist deine Welt.  

Lust, dein Prozess- und Fachwissen 

bei unserem ERP-Projekt  

einzubringen und mitzugestalten? 

https://weissappetito.abacuscity.ch/de/jobapplicationform?jobportal_id=1&jobportal_jobid=900055
http://www.muff.ch/

