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Neue Mitarbeiterin: 

Ina Graffe ist eine 

weltoffene Einkäuferin    

Niederrhein, 09.09.2021 -  Die Abteilung „Einkauf“ bei 
ALDERS electronic verstärkt seit Sommer 2021 Ina Graffe. 
Die gelernte Industriekauffrau aus Willich verfügt auf die-
sem Gebiet über eine 34-jährige Berufserfahrung. „Ich war 
in verschiedenen Branchen tätig und finde es spannend, 
mich nun bei ALDERS in einem neuen Terrain zu bewegen“, 
sagt die 54-Jährige, die aus dem westlichen Münsterland 
stammt und seit 2001 mit ihrem Ehemann am Niederrhein 
lebt.  

Als letzte Station war Ina Graffe in der Lebensmittelbran-
che im Einkauf tätig. „Die gemeinsame Klammer ist bei all 
meinen bisherigen Tätigkeiten der Einkauf bzw. die Be-
schaffung der erforderlichen Materialien“, betont sie. Bei 
ALDERS ist sie vor allem mit hochwertigen Komponenten 
im Bereich Elektrotechnik, Elektronik und Elektrodynamik 
betraut. Aus ihren früheren Jobs ist vieles anwendbar, ihre 
Erfahrung kommt ihr tagtäglich zugute. Hierdurch ist sie 
eine wertvolle Mitarbeiterin beim Kempener Spezialisten 
für individuelle elektromechanische Bauteile, der ein welt-
weites Einkaufsnetz gespannt hat.  

ALDERS bietet Anregung und Entwicklungspotenzial

„Ich fühle mich sehr wohl hier, ALDERS ist ein modernes 
und innovatives Unternehmen“, sagt Ina Graffe und nutzt 
mit Begeisterung die Möglichkeiten, sich beruflich weiter-

Ina Graffe arbeitet bei ALDERS 
electronic in der Abteilung 
„Einkauf“.  Foto: Axel Küppers 



zuentwickeln. „Ich liebe es bis heute, über mich hinauszu-
wachsen und mich inspirieren zu lassen“, so die Einkäuferin. 
Darüber hinaus ist der Umgang miteinander bei ALDERS 
freundschaftlich und offen - das kommt ihrer lebensfrohen 
Lebenseinstellung entgegen. 

Weder beruflich noch privat kann Ina Graffe so schnell et-
was aus der Bahn werfen. Mit ihrer ganzen Persönlichkeit 
strahlt sie Ruhe und Zuversicht aus. Das Leben hat sie eine 
Gelassenheit gelehrt, die mit Bodenständigkeit und Op-
timismus gepaart ist. Ihr westfälisches Naturell ist mit der 
rheinischen Leichtigkeit kompatibel, das spürt sie auch bei 
ALDERS. 

So aufgeschlossen, wie sie sich bei ALDERS electronic nun 
in der technischen Welt der Elektromechanik und Elektro-
nik mit Bauteilen wie Schaltern, Joysticks, Steuergriffen und 
Sensoren bewegt, so geht sie mit ihrem Mann auch die Rei-
sen an, die sie bevorzugt zu pulsierenden Metropolen wie 
New York, Stockholm oder Hamburg führen. Die Kontakte 
zu Lieferanten auf der ganzen Welt inspirieren Ina Graffe, da 
sie gegenüber Neuem aufgeschlossen ist.  

www.alders.de
ALDERS  electronic GmbH
ist Spezialist für individuelle elektro-
mechanische Bauteile. ALDERS baut 
und vertreibt seit mehr als 30 Jahren 
hochwertige Komponenten für 
anspruchsvolle elektronische Bau-
gruppen, zum Beispiel Luft- und Raum-
fahrt sowie Medizintechnik. 
Das Familienunternehmen in zweiter 
Generation, in Kempen/Niederrhein 
zuhause, steht für Innovation und 
entwickelt im Hightech-Segment 
Elektronik. ALDERS bedient die gesamte 
Wertschöpfungskette - von der Idee und 
Beratung bis hin zu Fertigung, Ausliefe-
rung und Bestandspflege. 
Der Global Player mit weltweitem Netz-
werk, exklusiven Vertragspartnern und 
Niederlassung in Frankreich beschäftigt 
zwei Dutzend Mitarbeiter*innen. 
Die Vision von Firmenchef Martin 
Alders: Weil wir kundenorientiert sind, 
werden wir zur Nr. 1 unter den Lösungs-
anbietern in Europa. 
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