
   
 

SKINCARE UND KOSMETIK MANUFAKTUR IN WIEN 
 
At TEMT we create high-performance beauty products for you, by hand.  
 
Our ‘science-first’ approach means that we create products that really work and that stand the test of 
time. How do we know? Well you might not know it, but we have been around since 1947 and are 
backed by over 70 years of science.  
 
But what makes us really unique? Well, we believe that creating the best beauty products is a craft 
and something that deserves a human touch. That is why every one of our products is handmade in 
small batches, in-house, by our expert team in Vienna.  
 
We are looking for someone highly organized, process-orientated, with a sharp eye for attention to 
detail. You will work directly with Head of Production to ensure supply availability; with Controlling to 
maintain budget responsibility; and with Marketing to help in sourcing of components for New Product 
Development.  
 

Operativer Einkäufer (m/w) 
(38,5 Wochenstunden) 

 
Deine Aufgaben: 

• Sie wickeln Bestellungen und Reklamationen mit unseren Lieferanten ab 
• Interne Beschaffung von Informationen und deren Aufarbeitung für Lieferanten 
• Mitarbeit bei Bedarfs- und Budgetplanung 
• Suche von Alternativlieferanten 

 
Das zeichnet Dich aus: 

• Du hast einen HAK Abschluss oder ein abgeschlossenes Studium 
• Du hast den ausgeprägten Wunsch Verantwortung zu übernehmen 
• Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office) 
• Erste Erfahrungen mit Warenwirtschaftssystemen notwendig 
• Selbstständige, strukturierte und genaue Arbeitsweise 
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Das erwartet Dich: 

• Ein sympathisches, motiviertes Team mit flachen Hierarchien 
• Klare und strukturierte Einarbeitung  
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Viel Freiraum für Eigeninitiative 
• Mindestgehalt nach KV: 2 200,- € mtl.  
• Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich 

 
 
Du möchtest Dich bewerben? 
W. Pauli GmbH & Co KG – Dr. Temt Laboratories  
z.Hdn. Herrn Dipl.-Ing. Hannes Schüller 
Sautergasse 21 
A – 1160 Wien 
E-Mail: hs@drtemt.at  

mailto:hs@drtemt.at

