
Mitarbeiter:in Einkauf in Teilzeit oder Vollzeit

(m/w/d)

Was genau?
Du hast Lust & Freude, unser Re-Order Management für unseren Shop mit weit über 60

Produkten zu übernehmen und behältst auch in Stresssituationen die Übersicht? Du bist die

Schnittstelle zu unserem Lager und sorgst für den optimalen Ablauf im Einkauf unserer

Rohstoffe für unsere Produkte. Du behältst mit Leichtigkeit den Überblick dank deiner

strukturierten Arbeitsweise? Dann bist du bei uns genau richtig!

Zu deinen täglichen Aufgaben gehören insbesondere:
- Re-order Management (über 60 Produkte im Shop)

- Organisation für die Erstellung der Analyse Zertifikate zu unseren Chargen

- Aufbau und Weiterentwicklung unserer Datenbank für unsere Vertriebspartner

- Überprüfung unserer Qualitätsstandards

- Analyse der bestehenden Prozesse und ggf. Optimierung

- Sourcing neuer Partner / Lohnhersteller

- Wettbewerbsanalyse

Das bist du:
- Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium (BWL oder vergleichbar) und

bereits zwei bis drei Jahre Berufserfahrung

- Du verfügst idealerweise über Erfahrungen im Bereich Nahrungsmittelergänzung oder

im Pharmasektor, dies ist jedoch keine Voraussetzung

- Du arbeitest stets strukturiert, zahlenbasiert & lösungsorientiert

- Flexibilität, Teamplay & “Hands-on-Arbeitsweise” stehen für dich gar nicht zur Frage

- Du beherrscht die Google Produkte  wie z.B. Google Docs, Excel etc.

Das sind wir:
- Das beste Team, daß dich mit offenen Armen empfängt

- Praxiserprobte Prozesse & Know-How, das wir schnell an dich weitergeben

- Viel Flexibilität in deinem Arbeitsalltag. Home-Office ist bei uns möglich

- Ein modernes Office in Hamburg Ottensen, natürlich mit frischem Obst und Getränken

- Regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatte auf unsere Produkte

- Eine waschechte Startup-Kultur mit flachen Hierarchien und ohne Bürokratie

- Wir bezahlen deine HVV Karte

- Eine betriebliche Altersvorsorge gehört selbstverständlich auch zu dem Paket

- 30 Tage Jahresurlaub und Heiligabend ist zusätzlich frei

Wie geht es weiter? Wir freuen uns auf deine Nachricht inkl.  CV per Mail an:

jobs@vitamoment.de


