JOIN OUR
RAINBOW FAMILY

EINKÄUFER
NATIONAL & INTERNATIONAL (M/W/D)
Du kaufst nicht nur gerne bei, sondern auch für folia ein? Dabei verlierst du nie den Überblick über Lieferanten, Produkte & Konditionen. Kosten können sich vor dir nicht verstecken,
denn du spürst alle Einsparpotentiale auf? Dann stell gemeinsam mit uns als nationaler oder
internationaler Einkäufer (m/w/d) sicher, dass unserer DIY-Community das Bastelmaterial
niemals ausgehen wird. Seit 1965 ist folia als weltweit agierendes, mittelständisches Familienunternehmen die beliebteste Anlaufstelle im DIY-Bereich für trendige und traditionelle
Bastelmaterialien aller Art. Von Papier über Washi Tapes bis hin zu Kreativ-Sets - unsere Produktvielfalt stillt jede Bastellust.

DARAUF HAST DU LUST
•

Du übernimmst 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. Du optimierst die Lieferantenstrukturen hinsichtlich Kosten, Qualität und Versorgungssicherheit.

•

Du findest und wählst neue Lieferanten aus und verhandelst Konditionen und Preise.

•

Du unterstützt die Einkaufsleitung in allen strategischen und konzeptionellen Fragestellungen.

DU PASST ZU UNS, WENN
•

du ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise Berufserfahrung in vergleichbarer Position
hast. Deine Leidenschaft ist viel größer als deine Berufserfahrung? Kein Ding, auf dein
Engagement und deine Lust am Einkaufen kommt es an.

•

du verhandlungssicher in Deutsch und Englisch mit unseren Lieferanten kommunizieren kannst.

•

du ein Profi in MS-Office bist und vor allem Excel-Listen liebst.

REMOTE WORK, GLEITZEIT ...
FÜR DICH SIND WIR ZU ALLEM BEREIT!
Mit Remote Work und Gleitzeit arbeitest du so, wie du am produktivsten bist. Deinen
Shopping-Alltag verschönern wir dir mit einer Kaffee-Flatrate, heißer Schokolade und
weiteren leckeren Refreshern. Ein grünes Herz macht sich mit unserem Zuschuss für (E-)
Bikes oder das VGN-Jahresabo ebenfalls bezahlt. Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig, deswegen gehst du nicht nur für uns einkaufen, sondern mit deinem monatlichen
folia-Shopping-Gutschein auch für dich. Was dich sonst noch erwartet: ein persönlicher
Parkplatz, Mitarbeiterrabatt, Zuschuss fürs Fitnessstudio und viele weitere Sozialleistungen. Was uns aber eigentlich so foliatastisch macht? Ein inspirierendes Team, eine
kollegiale Atmosphäre, geballte Einkaufskompetenz und jede Menge Spaß.

SAG „HALLO“ ZU FOLIA
Dir gefällt, was du liest? Schick uns deine Bewerbung unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an: bewerbung@folia.de

MAX BRINGMANN KG
Johann-Höllfritsch-Str. 37 • 90530 Wendelstein • +49 9129 277-0 • info@folia.de • folia.de

@folia_diy

@foliadiy

@foliadiy

@folia

@folia_diy

