
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Großes leisten in großartiger Umgebung  
 
 

 

Wer wir sind: 
 
Nach Gründung des Thomas Schantl Verlags 1993 hat sich Stück für Stück eine 
Unternehmensgruppe entwickelt, die u. a. mit den Firmen Gavia und Primus 
heute mehr als 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Wir bedienen 
den klassischen Markt für Sammler von Briefmarken und Münzen, wobei Gavia 
ausschließlich Münzen zum aktuellen Zeitgeschehen vertreibt. Primus widmet sich 
hauptsächlich dem Handel mit Münzen und Briefmarken und betreibt seit letztem 
Jahr zusätzlich ein modernes Online-Auktionshaus.  
Da wir weiterwachsen, suchen wir für unseren Standort in Konstanz einen: 
 

Einkäufer Schwerpunkt Werbemittel / Druckerzeugnisse 
(m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 
 

• Als Schnittstelle zwischen unserer inhouse Agentur, Druckereien, 
Lettershops und externen (Medien-)Dienstleistern, sind Sie verantwortlich 
für:  

o  die kosten-, termin-, und qualitätsgerechte Planung, Beschaffung 
und Koordination von Werbemitteln  

o die Übermittlung der Druckdaten an die Druckereien  
o die Qualitätssicherung u.a. von Druckabnahmen 
o die Buchung von Anzeigen & Beilagen, sowie die Anmietung von 

Fremdadressen 
o Marktbeobachtung im Hinblick auf neue Werbekonzepte, Layouts  

• Sie sind verantwortlich für die Aufbereitung und Abwicklung von 
Einkaufsanfragen 

• Sie überwachen und ermitteln die Bedarfsanforderungen des 
Unternehmens. 

• Sie führen konsequent Preis- und Vertragsverhandlungen und betreuen 
aktiv die Rahmenverträge. 

• Bei der Weiterentwicklung und Steuerung von Lieferanten nehmen Sie eine 
aktive Rolle ein. 

• Eine Strukturierte Ablage von Dokumenten und Pflege von Stammdaten 
gehören zum Tagesgeschäft. 

• Sie gestalten und optimieren die Beschaffungsprozesse systematisch. 



 

Ihr Profil: 
 
• Sie haben ein Studium im Bereich Druck- und Medientechnik, eine 

vergleichbare Ausbildung zum Medienproduktioner oder Sie bringen 
mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position als Einkäufer 
Werbemittel/Produktion mit.  

• Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung im Einkauf (idealerweise mit 
Branchenkenntnissen im Handel. 

• Sie sind sicher im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen sowie MS-Office. 
• Sie verlieren auch in Situation mit hohem Arbeitsaufkommen nie den 

Überblick, sind belastbar und arbeiten strukturiert und zuverlässig.  
• Sie überzeugen durch eine ausgeprägte Verhandlungskompetenz, 

Durchsetzungsvermögen und konzeptionelles Vorgehen. 
• Sie sind kommunikationsstark und verfügen über sichere deutsche 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Ihr hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein runden Ihre selbständige 

und zielorientierte Arbeitsweise ab. 

Ihre Vorteile: 

• Ein modernes Arbeitsumfeld in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen mit 
charmanter Kultur 

• Schnelle Entscheidungswege in einem dynamischen, durch Wachstum 
geprägten Umfeld, Eigenverantwortung und Teamgeist 

• Einarbeitung in ein gut funktionierendes und kompetentes Team 
• Eine unbefristete Anstellung mit langfristiger Perspektive bei flexiblen 

Arbeitszeiten 

 
Und sonst: 
Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen – den Freizeitwert der 
Bodenseeregion und das reichhaltige Kulturangebot werden Sie schätzen: Work-
Life-Balance ist ein entscheidender Bestandteil der Lebensqualität. 

Sollten Sie Interesse an dieser Position haben so freuen wir uns, wenn Sie sich unter 
Angabe Ihrer Gehaltswünsche und Ihres frühesten Eintrittsdatums bei uns 
bewerben, bitte ausschließlich per Email an: Bewerbung@Primus-Muenzen.de. 

Primus GmbH, Personalabteilung, Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz, 
Telefon 07531/457 08 68 
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