
Teamleiter (m/w/d) im operativen Einkauf

Online Shopping & Trends 

entdecken ist genau Dein Ding?

Dann bewirb Dich bei uns!

Wir sind ein wachstumsstarkes, junges Online-Versandhandelsunternehmen mit Spezialisierung auf den 
Bereich Outdoor-Sport. Als kompetenter Partner in Sachen Outdoor-Ausrüstung und -Bekleidung begibt 
sich unser mittlerweile 80-köpfiges Team täglich auf die Suche nach dem perfekten Rüstzeug für 
Draußen. Um unseren Kunden genau das bieten zu können, was sie wollen, suchen wir für den nächst-
möglichen Zeitpunkt einen engagierten, zuverlässigen und selbstständig agierenden Mitarbeiter (m/w/d) 
zur Verstärkung unseres Einkaufs in Vollzeit

Das sind Deine Aufgaben:
• Du bist für die Ausrichtung sowie für den kontinuierlichen Ausbau unseres gesamten Sortiments zu-

ständig
• Du trägst die Verantwortung für alle Einkaufsaktivitäten und Lagerbestände (Entwicklung und Über-

wachung der festgelegten Einkaufsziele)
• Du führst ein 5-köpfiges Team, verantwortest und planst das komplette Einkaufsbudget, Marge, La-

gerumschlag und Lieferantenbewertung
• Zu Deinen Aufgaben gehört die permanente Optimierung und Weiterentwicklung des gesamten 

Einkaufs
• Du stellst das operative Geschäft sicher und arbeitest aktiv an der Umsetzung mit

Das bringst Du idealerweise mit:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation (mehr-

jährige Berufserfahrung im Einkauf)
• Du besitzt ausgeprägte konzeptionelle und strategische Fähigkeiten, idealerweise im E-Commerce
• Deine ausgeprägte Zahlenaffinität, exzellenten analytischen Fähigkeiten sowie Dein geübter Um-

gang mit MS Excel, helfen Dir Sortimentsstrategien weiterzuentwickeln
• Du bist ein Organisations- und Koordinationstalent und kannst Struktur und Orientierung geben
• Du verstehst die Herausforderungen in der Outdoorbranche und bringst Leidenschaft für Produkte 

und Trends mit
• Du verfügst über ein starkes Verhandlungsgeschick in deutscher und englischer Sprache

Das bieten wir Dir:
• Leistungsgerechte Vergütung
• Arbeiten im Büro und Homeoffice
• Teilnahme am Jobrad-Programm
• Raum neue Ideen mitzugestalten
• Attraktive Einkaufskonditionen
• Betriebliche Altersvorsorge, Betriebssport
• Arbeitszeitkonten und flexible Arbeitszeiten

Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe 
des Eintrittstermins per E-Mail an: human-resources@exxpozed.com
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