Respekt für deine Bewerbung
Lady of
Lösungsfindung

Voice of
Verhandlungen

Giant of
gute Beratung

Duke of
Digital

Queen of
Querdenken

King of
Koordination

Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio, 15.300 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu
den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden
Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.
Für unser Pflanzenlager suchen wir ab dem 01.02.2021 in Vollzeit einen

Junior Purchasing Manager – Pflanze (m/w/d)
am Standort 46242 Bottrop.

Unser Pflanzenlager in Bottrop ist das Cross Docking Center für die Belieferung unserer Märkte mit Pflanzen, Baumschulware, Gestecken und Pflanzschalen. Einkauf, Bestellwesen, Transport-/Logistik und Produktion verkaufsfertiger grüner
Waren stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Denkens und Handelns.

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...

• Unterstützung des Einkäufers im gesamten Lieferantenmanagement (Qualitätssicherung, Warenverfügbarkeit und
Lieferantensourcing)
• Bearbeitung von Angebotsanfragen, Ausschreibungen,
Kalkulationen sowie bei der Vorbereitung der Stammdaten
• Beschaffung von Produktinformationen und Bilddaten bei
Lieferanten zur Optimierung von Contentdaten und Ausbau
unserer Onlinepräsenz
• Mitarbeit in der Sortimentsentwicklung und Planung des
toom Onlinegeschäfts in enger Abstimmung mit dem
zuständigen Einkäufer
• Überwachung und Analyse von ausgewählten Onlineartikeln
• Abstimmung mit angrenzenden Abteilungen zu verschiedenen einkaufs- und contentrelevanten Themen
• Unterstützung bei der Durchführung von Markt- und
Wettbewerbsanalysen

Respekt, wenn du ...

• über eine abgeschlossene Ausbildung zum Gärtner oder im
Bereich E-Commerce verfügst, oder ein abgeschlossenes
Studium mit Schwerpunkt Pflanze/Garten oder im Bereich
E-Commerce/Wirtschaft hast, oder über eine ähnliche
Qualifikation verfügst
• erste einschlägige Berufserfahrung im Einkauf oder einer
vergleichbaren Tätigkeit mitbringst
• dich durch gute Sortimentskenntnisse rund um die Produkte
des Bereichs Pflanze und dich durch dein Interesse an
neuen onlinebasierten Vertriebswegen auszeichnest
• Englisch fließend in Wort und Schrift beherrschst
• gute MS-Office Kenntnisse vorweisen kannst und
idealerweise schon mit einem Warenwirtschaftssystem z. B. SAP gearbeitet hast

• selbstständig, gewissenhaft und organisiert arbeitest
• gerne mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt trittst
und dich durch deine stark ausgeprägte Lösungsorientierung auszeichnest
• in hektischen Situationen den Überblick behalten kannst
und dich gerne in neue Themen einarbeitest

toom hat nicht nur 15.300 Mitarbeiter in
mehr als 330 Märkten – sondern bietet auch
jede Menge Vorteile:
• umfangreiches Weiterbildungs- und Seminarangebot in
unserer toom Lernarena und der REWE Group Akademie,
welches dich garantiert fördert und fordert
• vielfältige Arbeitgeberleistungen zur Vereinbarkeit von
Privatem und Beruf, Gesundheitsförderung (z. B. Vorsorgeuntersuchungen) sowie Rabatte und Vergünstigungen
(z. B. beim Einkauf in Unternehmen der REWE Group)
• Bezuschussung eines Jobrads und kostenfreie Parkplätze
• respektvollen Umgang untereinander und die Möglichkeit,
deine Meinung einzubringen
Wenn dich diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht
und du schon bald bei uns starten möchtest, bewirb dich
bitte online über unser Karriereportal:
karriere.toom.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei Rückfragen steht dir Jörg Polkläser gerne unter
+49 151 5512 6726 zur Verfügung.

Ein Unternehmen der REWE Group

