Mach unseren
Regenbogen komplett!

Einkäufer, national & international

(m/w/d)

Sie kaufen nicht nur gerne bei, sondern auch für folia ein? Dabei verlieren Sie nie den Überblick über Lieferanten, Produkte & Konditionen. Kosten
können sich vor Ihnen nicht verstecken, denn Sie spüren alle Einsparpotentiale auf? Dann stellen Sie gemeinsam mit uns als Einkäufer (m/w/d)
sicher, dass unserer DIY-Community das Bastelmaterial niemals ausgehen wird. Seit 1965 ist folia als weitweit agierendes, mittelständisches
Familienunternehmen die beliebteste Anlaufstelle im DIY-Bereich für trendige und traditionelle Bastelmaterialien aller Art. Von Papier bis hin zu Kreativ-Sets - unsere Produktvielfalt stillt jede Bastellust.

Ihre Aufgaben sind:
•

Sie übernehmen die komplette administrative Abwicklung der Beschaffung – von der Bedarfsplanung, der Einholung und Auswertung
von Angeboten, der Auslösung von Bestellungen, der Terminverfolgung, der Eingangs- und Rechnungskontrolle bis hin zur Bearbeitung
von Reklamationen und der Stammdatenpflege.

•
•
•

Sie optimieren die Lieferantenstrukturen hinsichtlich Kosten, Qualität und Versorgungssicherheit.
Sie identifizieren und wählen neue Lieferanten aus und verhandeln Konditionen und Preise.
Sie unterstützen die Einkaufsleitung in allen strategischen und konzeptionellen Fragestellungen.

Sie bringen mit:
•
•
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit
Berufserfahrung in vergleichbarer Position.
Sie können verhandlungssicher in Deutsch & Englisch kommunizieren.
Sie beherrschen den professionellen Umgang mit MS Office (insbesondere Excel).
Auch ein sicherer Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem ist für Sie selbstverständlich.

Komplexe Aufgaben brauchen Freiraum, ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor auch: Bei uns erwarten Sie ein spannendes Tätigkeitsfeld und
Verantwortung, eine unbefristete Festanstellung sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Eine Kaffee-Flatrate für den täglichen Koffein-Kick ist natürlich inklusive. Ein grünes Herz macht sich mit unserem Zuschuss für (E-)Bikes ebenfalls bezahlt. Doch das war noch lange
nicht alles: Viele weitere Sozialleistungen erwarten Sie. Was uns sonst noch so foliatastisch macht? Ein harmonisches Arbeitsklima in einem
hochmotivierten dynamischen Team.

Sagen Sie „hallo“ zu folia:
Ihnen gefällt, was Sie lesen? Dann kommen Sie zu uns und machen Sie unsere Regenbogenwelt ein bisschen bunter. Schicken Sie uns Ihre
ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: manuela.bley@folia.de
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