Echtes toomwork ist,
nicht nur für dein Wort, sondern
auch für dein Team einzustehen.
Dein Team. Dein toom.

Einkäufer – Online-Sortiment von Pflanzen (m/w/d)
in 46242 Bottrop, ab sofort, unbefristet und in Vollzeit.
Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein ganzes Team hinter dir: Denn Respekt, gemeinsame Wertschätzung
und Unterstützung sind für uns das Wichtigste – egal, in welcher Position du bei uns arbeitest.
Als Teil der REWE Group setzen wir uns täglich für glückliche Mitarbeiter und zufriedene Kunden ein.
Unser Pflanzenlager in Bottrop ist das Cross Docking Center für die Belieferung unserer Märkte sowie der gesamten REWE Group mit Pflanzen, Baumschulware, Gestecken und Pflanzschalen aus Eigenproduktion.
Der Purchasing Manager Online stellt sicher, dass die vom SPM entwickelte Einkäufer-Strategie umgesetzt und
im Team die Einkaufsdienstleistung erbracht wird. Er verantwortet die Ergebnisse aus den Jahresgesprächen und
unterjährigen Konditionsverhandlungen sowie die Warenversorgung zu marktgerechten Einkaufspreisen.

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...

Respekt, wenn du …

• Sicherstellung der Warenversorgung des OnlineSortiments für deinen Einkaufsbereich auf Basis
der Sortiments- und Artikelanforderungen
• Umsetzung des Lieferantenmanagements und beim
strategischem Sourcing nach Alternativ-Lieferanten,
um konstant den Warenbeschaffungsprozess
sicherzustellen und neue Lieferantenbeziehungen
zu entwickeln
• Überwachung der verfügbaren Mengen und
Planung des Produktvorrates
• Auswertung der Bestellmengen sowie der Mengenplanung und permanenten Revision des Produktvorrates
• Abstimmung und aktiven Zusammenarbeit mit den
Einkäufern des stationären Bereiches
• Mitarbeiterführung

• über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein
abgeschlossenes Studium in der „grünen“ Branche
oder eine ähnliche Qualifikation verfügst
• einschlägige Berufserfahrung im Bereich Einkauf
oder einer vergleichbaren Tätigkeit und idealerweise
schon erste Erfahrung im Onlinevertrieb mitbringst
• dich durch Sortimentskenntnisse rund um die
Produkte des Bereichs „Pflanze“ auszeichnest
• Englisch fließend in Wort und Schrift beherrschst
• gute MS-Office Kenntnisse vorweisen kannst und
idealerweise schon mit einem Warenwirtschaftssystem gearbeitet hast
• selbstständig, gewissenhaft und organisiert agierst
• gerne mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt
trittst und dich durch eine stark ausgeprägte
Lösungsorientierung auszeichnest
• in hektischen Situationen den Überblick behalten
kannst und dich gerne in neue Themen einarbeitest

toom hat nicht nur über 15.000 Mitarbeiter in mehr als 300 Märkten – sondern auch jede Menge Vorteile:
• Ein 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
• Einen respektvollen Umgang untereinander und die Möglichkeit, deine Meinung einzubringen
Wenn dich diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht und du schon bald bei uns starten möchtest,
freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung unter toom.de/karriere

Ein Unternehmen der REWE Group

