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Sachbearbeiter
Einkauf Import (m/w/d) 
in Teilzeit (20h) / Vollzeit
Ob über den Wolken, auf hoher See oder in der Bahn - Sie bringen mit jedem Transportmittel Bastelschere & Co sicher zum Ziel?  Dann helfen Sie 
uns als Sachbearbeiter Einkauf Import (m/w/d), alle Lieferketten für unsere DIY Community am Laufen zu halten. Seit 1965 ist folia die beliebteste 
Anlaufstelle für trendige und traditionelle Bastelmaterialien aller Art. Von Papier über Washi Tapes bis hin zu Kreativ-Sets - unsere Produktvielfalt stillt 
jede Bastellust.

Ihre Aufgaben sind:
• Sie übernehmen die Abwicklung unserer Luftfrachttransporte im Import & behalten dabei auch über den Wolken stets den Überblick.
• Ob Lieferanten, Zoll oder Behörden – bei Ihnen laufen alle Fäden der Kommunikation zusammen.
• Mit einem Blick für Zahlen prüfen und bearbeiten Sie Rechnungen von Speditionen & Expressdienstleistern. 
• Sie kümmern sich um die Pflege unserer Lieferanten-Stammdaten.

Sie bringen mit: 
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Berufserfahrung in vergleichbarer Position.
• Erfahrung in der Importabwicklung ist wünschenswert.
• Sie können in Deutsch & Englisch kommunizieren.
• Sie beherrschen den Umgang mit MS Office (insbesondere Excel).
• Auch ein sicherer Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem ist für Sie selbstverständlich. 
 
Komplexe Aufgaben brauchen einen Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor: So erwarten Sie bei uns ein spannendes Tätigkeitsfeld, eine unbefris-
tete 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 Sozi-
alleistungen erwarten Sie. Was uns sonst noch 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 noch ein bisschen bunter. Schicken Sie 
uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühesten Eintrittstermins & Ihrer Gehaltsvorstellung an: manuela.bley@
folia.de


