Wir suchen Mitarbeiter in Vollzeit und unbefristet zum 01.07.2021 für die Gebrüder Mayer GmbH in 29399 Wahrenholz.

PURCHASING MANAGER / EINKÄUFER GEBR. MAYER WAHRENHOLZ –
BEREICH ROHSTOFFBESCHAFFUNG (M/W/D)
Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein ganzes Team hinter dir: Denn Respekt, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung sind für
uns das Wichtigste – egal, in welcher Position du bei uns arbeitest.
Mit mehr als 60 Mrd. Umsatz und über 360.000 Beschäftigten zählt die REWE Group zu den führenden Handelsunternehmen in Deutschland.
Wir setzen uns täglich für glückliche Mitarbeiter und zufriedene Kunden ein. Im niedersächsischen Wahrenholz steht das Erdenwerk der
Gebrüder Mayer GmbH – eine 100%ige Tochter der REWE Group. Dort werden seit Jahrzehnten Blumenerden für REWE und PENNY produziert.
Bis 2025 werden wir, aus Gründen der Nachhaltigkeit, sukzessive auf Torf in unseren Erden verzichten und unsere bisherigen Torfabbauflächen
renaturieren. So stellen wir die Bedingungen dafür her, dass sich wieder Torfmoose ansiedeln und moortypische Biotoptypen mit ihren Tierenund Pflanzenarten entstehen können.

rungen nach den Kriterien Logistik, EK-Preis/Konditionen, Qualität

Als Mitarbeiter der Gebrüder Mayer GmbH
profitierst du auch von den Mitarbeitervorteilen
von toom Baumarkt:

und Lieferfähigkeit für den Bereich Rohstoffbeschaffung Erdenwerk

• Eine umfassende Einarbeitung in den neuen Job

Gebr. Mayer in Wahrenholz

• Ein umfangreiches Weiterbildungs- und Seminarangebot in unserer

• Beschaffung von Rohstoffen auf Basis qualifizierter Produktanforde-

• Beobachtung des nationalen Beschaffungsmarktes zur Lieferantenfindung und Durchführung von Ausschreibungen und Angebotsvergleichen
• eigenverantwortlichen Führung von Verhandlungen jeglicher Art (z. B.
EK-Preise, Jahresgespräche, Warenkontrakte, Lieferverträge etc.)

toom Lernarena, welches dich garantiert fördert und fordert
• Attraktive Sozialleistungen sowie Mitarbeiterrabatte und -vorteile im
Unternehmensverbund der REWE Group
• Ein respektvoller Umgang untereinander und die Möglichkeit, deine
Meinung einzubringen

• Pflege von Lieferantenbeziehungen und Lieferantenportfolios
• Erreichung der günstigsten Einkaufs- und Lieferpreise für das Unter-

Wenn dich diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht und du schon

nehmen sowie Sicherstellung der Rohstoffe für die Eigenproduktion

bald bei uns starten möchtest, freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung

inklusive der Mitverantwortung über die Rohstoffvorräte

online über karriere.toom.de oder den QR-Code:

• Sicherstellung einer korrekten Abrechnung der Jahreskonditionen
• fachlichen Führung der Kollegen im Team

Respekt, wenn du ...
• über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches
Studium oder eine entsprechende Ausbildung verfügst
• mindestens 3 Jahre als verantwortlicher Einkäufer gearbeitet hast
und idealerweise Sortimentserfahrung bzw. Kenntnisse der Branche/
Lieferanten/Händler mitbringst
• über gute MS-Office Kenntnisse und idealerweise Kenntnisse von Warenwirtschaftssystemen verfügst und grundsätzlich technisch affin bist
• Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift beherrschst
• ein absolutes Organisationstalent bist sowie Verhandlungsgeschick,
exzellente sprachliche Ausdrucksfähigkeiten und Durchsetzungskraft
mitbringst
• Spaß daran hast, im Team zu arbeiten, gute Sozialkompetenzen besitzt
und aktiv im Networking bist

Bei Fragen wende dich gerne an Jörg Polkläser unter 0151-5512-6726.

toom Baumarkt GmbH, Recruiting & Employer Branding, Humboldtstraße 140 – 144, 51149 Köln

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...

