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Deine Aufgaben
Führung von Einkaufs ver hand lungen in Ab stim -
mung mit dem Vor ge setzten sowie Weiter ent -
wick lung des zu ge ord ne ten Waren bereiches
Mitwirkung bei der Aus wahl von ge eig neten
Liefe ranten und Beach tung der Umsetzung opti -
maler Logistik konzepte und Waren ströme
Permanente Markt beo bach tung sowie Ana lyse
von Trends und Kauf ver halten zur inno va tiven
Mit wir kung an der opti malen Pro dukt- und Sor ti -
ments ent wicklung
Bewertung von internen Kenn zahlen und aktu -
ellen Markt forschungs daten
Länderüber greifendes Control ling und Wett be -
werbs beo bachtung

Dein Profil
Erfolgreich abge schlos senes Studium oder eine
erfolg reich abge schlos sene Aus bil dung mit ent -
sprechender Weiter bil dung, bspw. zum
Handels fach wirt (m/w/d)
Hohe Affinität sowie Gestaltungs freude und
Leiden schaft für Blumen und Pflanzen
Organisierte und eigen ver ant wort liche Arbeits -
weise
Zuverlässigkeit, Kommunikations stärke und
Durch set zungs ver mögen
Sichere Englisch kennt nisse in Wort und Schrift

Jetzt bewerben

Zentraleinkäufer (m/w/d) Blumen und Pflanzen International
für den Bereich Obst und Gemüse International, Heilbronn

Starte durch in einem inter natio nalen Handels unter nehmen, das auf Leistung, Dynamik und Fair ness
setzt. Allein in Deutsch land tragen unsere rund 75.000 Mitarbeiter mit ihrem Enga ge ment ent schei dend
zu unserem Erfolg bei. Wir bieten dir eine Viel zahl unter schied licher Mög lich keiten – bringe jetzt deine
Stärken bei uns ein.

Deine Vorteile
Verantwortungsvolle und spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
Motivierende Arbeitsatmosphäre
Gegenseitige Wertschätzung
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Vergütung

Dein Kontakt
Ines Krüger

Starte gemeinsam mit uns in eine erfolg reiche Zukunft.
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