
 

 

 
Dein Herz schlägt für den Einkauf, gute Produkte, Nachhaltigkeit und ein Team mit Herz? Dann warten 

hier spannende Aufgaben auf dich. Wenn du vielleicht auch noch eine Leidenschaft für Gewürze und 
Gewürzmischungen mitbringst, ist das deine Chance, Teil eines großartigen Teams zu werden, das 

gemeinsam unsere spannende und aufstrebende Marke vorantreibt. 

 
 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld, schnellstmöglich einen 
 

(Junior) Einkäufer (m/w/d) 

in Vollzeit. 

 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du führst eigenständig die täglich anfallenden Aufgaben im operativen Geschäft durch 

× Du sorgst für eine reibungslose Abwicklung der Beschaffungsprozesse und unterstützt beim Sourcing 

× Du sorgst für eine korrekte Abbildung aller Einkaufsseitigen Prozesse im Warenwirtschaftssystem 

× Du suchst und findest neue Rohstoffe, Verpackungen, Merchandise Artikel und sorgst für eine lückenlose 

Warenverfügbarkeit 
 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Logistik oder eine vergleichbare Ausbildung  

× Vielleicht konntest du Berufserfahrung im Einkauf sammeln – optimalerweise auch bereits im Umfeld von 

Lebensmitteln, Verpackungen oder Gewürzen 

× Du bist selbstständiges und strukturiertes Arbeiten gewohnt und handelst stets ergebnisorientiert  

× Du überzeugst durch hohe Eigenmotivation und ein selbstsicheres Auftreten 

× Dich zeichnen Kommunikationsstärke, Hilfsbereitschaft und Offenheit aus  

 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× Qualitrain – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 

 

 

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch entstehen 

würden. 

 

 JETZT BEWERBEN! 

www.ankerkraut.de 

 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/463742#apply

