Wildling Shoes sucht: Specialist Einkauf & Produktionsplanung
(m/w/d)
ab sofort in vollzeitnaher Teilzeit oder Vollzeit (30-40 Std.)

Wildling Shoes ist ein noch junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe für Kinder
und Erwachsene designt, produziert und vertreibt. Gesundheit, Familie, Freiheit, Natur und Nachhaltigkeit
sind Themen für die wir gemeinsam mit unseren Kunden einstehen. Unsere Schuhe werden in Portugal fair
hergestellt und bestehen zum Großteil aus Naturstoffen aus biologischem Anbau (lederfrei). Als Vertical
Brand vertreibt Wildling direkt und weltweit an den Endkunden - in erster Linie über den eigenen Webshop.
Um unseren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis bieten zu können, suchen wir dich, um den Flow von
Materialien und Ware und somit unsere Lieferfähigkeit garantieren zu können.

Deine Mission...
Als Specialist Einkauf & Produktionsplanung (w/m/d) unterstützt du unser Supply Chain Team bei der Planung, Bestellung und Steuerung von Material- und Warenaufträgen. Mit Adleraugen wachst du über unsere
Material und Warenbestände und optimierst proaktiv Eingänge & Aufträge inkl. Reklamationsabwicklung
und Rechnungskontrolle. Die Auswahl und die Qualifikation von Lieferanten gestaltest du stets fair und verhandelst Preise auf Augenhöhe. Du bist ein wichtiges operatives Bindeglied zwischen unseren Lieferanten,
unserer Produktion in Portugal und unseren Produkt- und Logistik Teams. Datenmanagement und Analyse
ist für dich eine Grundvoraussetzung, der du mit größter Genauigkeit und Kontinuität nachkommst.

Was du mitbringst...
•

Background und/oder erste Erfahrungen im operativen Einkauf, der Produktionsplanung
und -steuerung

•

Datenmanagement, Analyse & Monitoring: Produktions- und Einkaufsdaten bzgl. Liefertermine,
Preise, Mengen behältst du im Blick und erstellst mit Leichtigkeit interne und externe Reportings die
als Entscheidungsgrundlage dienen

•

Organisationstalent: Du behältst den Überblick über Lieferpläne, die Bearbeitung von Bestellungen
und Rechnungen und garantierst so termingerechte Auslieferungen und Warenverfügbarkeit

•

Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Du kannst dich auf neue Gegebenheiten einstellen und
hast Freude an selbstbestimmten und lösungsorientiertem Denken und Arbeiten

•

Kommunikations- und Sprachtalent: Du kommunizierst proaktiv, offen und wertschätzend fließend
in Deutsch und Englisch und gehst mit Leidenschaft und Durchsetzungskraft in Verhandlungsgespräche

•

Vorhandenes Produktwissen: Vorkenntnisse in Sachen Barfuß/-Minimalschuhe sind von Vorteil,
aber keine Voraussetzung, sofern du bereit bist dich schnell in die Materie einzuarbeiten.

•

Teamplayer: Spaß an der Arbeit im Kernteam, an der Vernetzung mit Lieferanten, Produktionsstätten
und anderen Teams

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und
zeitlich flexiblen Strukturen, mit virtuellen Meetings und “Büroräumen”. Persönlich treffen wir uns alle 6
Wochen monatlich im Oberbergischen. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch gute Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue Arbeitsweisen überbrückt werden. Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke
uns deine Bewerbung bitte in einem pdf.-Dokument direkt an jobs@wildling.shoes.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

