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Rocka Nutrition ist die angesagteste Supplement-Marke Deutschlands, die sich zusammen 

mit einer begeisterten Fitness-Community aus Zehntausenden Kunden innerhalb kürzester 

Zeit an die Spitze katapultiert hat. 

 

Als rasant wachsendes Startup im Herzen von Berlin begeistern wir unsere junge, Social 

Media begeisterte Zielgruppe mit innovativen und vor allem coolen Produkten, die 

erstklassigen Geschmack und höchste Qualitätsansprüche in Einklang bringen. 

 

Für unser neues Headquarter in Berlin-Mitte suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 

Personen, die uns, das #TEAMROCKA, mit Herz und Kompetenz auf unserem 

unaufhaltsamen Erfolgsweg verstärken. Überzeuge uns jetzt mit deiner Bewerbung als 

Junior Einkäufer Fashion (m/w)! 

 

 
 

Deine Aufgaben 

• Als Einkäufer Fashion (m/w) bist du für alle Rocka Fashion-Artikel hauptverantwortlich 

und bist essentieller Bestandteil einer komplett neuen Unternehmensabteilung 

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere Schneidereien in zahlreichen Ländern und 

führst sämtliche Kommunikation hinsichtlich Stoffen, Schnitten und Designs in enger 

Abstimmung mit unseren Fashion-Designern 

• Du koordinierst alle Prozesse rundum die Bestellung der Artikel inklusive deren 

Einfuhr und Logistik 

 

Dein Profil 

• Du kannst einschlägige Berufserfahrung im Fashion Bereich, vorzugsweise 

Sportbekleidung, vorweisen 

• Du bist affin für Mode, Stoffe, Schnitte sowie Drucke und Sticke, hältst dich dazu 

permanent auf dem Laufenden und bis interessiert an Weiterbildungen in diesem 

Bereich 

• Du arbeitest strukturiert und behältst auch bei vielen gleichzeitigen Projekten stets 

den Fokus und die Übersicht 

• Du bestichst durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch und Englisch in 

Wort und Schrift) und bringst dabei Empathie optimal mit dem für den Job 

notwendigen Verhandlungsgeschick in Einklang 

 

 

Junior Einkäufer Fashion m/w 
m(m/w)(m/w)	
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Unser Versprechen 

• Du erhältst eine schnelle Einarbeitung und hast die Möglichkeit vom ersten Tag an 

Verantwortung zu übernehmen 

• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld zusammen mit jungen und offenen 

Teammitgliedern im Herzen von Berlin mit drei erfolgreichen Startups unter einem 

Dach 

• Du erhältst die Möglichkeit, dich in deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln, 

konstant zu wachsen und von den Besten ihres Fachs zu lernen 

• Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen jetzt an 

bewerbung@rockanutrition.de! 


