Strategischer Einkäufer für e-Bikes (m/w/d)
VOLLZ EIT

50259 Pulheim, Deutschland

Mit Berufserfahrung

09.09.22

Über uns:
Die e-motion e-Bikes Experten Gruppe ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Fachhändlern, die sich zu 100% auf eBikes spezialisiert haben. Was 2009 mit einem e-Bike Shop angefangen hat, ist nun mit über 80 Experten-Shops in drei
Ländern zur Anlaufstelle für e-Bike Interessenten und Käufer geworden.
Unser Erf olgsrezept: Wir lieben e-Bikes!
Damit das auch so bleibt, pflegen wir intensive und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Herstellern und Dienstleistern
- und genau bei dieser vielfältigen und anspruchsvollen Aufgabe bist du gefragt!
Für unsere Zentrale in Pulheim bei Köln suchen wir schnellstmöglich einen innovativ und konzeptionell denkenden
strategischen Einkäuf er f ür e-Bikes (m/w/d) mit Schwerpunkt Sortimentsberatung in Vollzeit.
Deine Hauptauf gabe: Du bist verantwortlicher Ansprechpartner für die Marken- und Sortimentsplanung unserer über 80
Filialen in D-A-CH. Dabei begleitest du auch neue Filialen bei der Auswahl von e-Bikes, Dreirädern und Zubehör.

Was Du bei uns bewegst:
Du begleitest neue und bestehende Filialen bei der Marken- und Sortimentsplanung von e-Bikes, Dreirädern und
Zubehör. Dabei zeigst du dich beratend, inspirierend und bestärkend.
Für unsere Filialen erstellst du individuelle Ordervorschläge und bewertest Lieferantenempfehlungen auf Basis interner
Auswertungen und deinem e-Bike Know-How
Du koordinierst die Verfügbarkeiten, die Liefertermine und beurteilst die Lieferanten nach Qualität und Liefertreue
Du erarbeitest regionale und überregionale Verkaufsanalysen, erstellst Konditionsübersichten und erstellst Informationen
zu technischen Neuheiten, T rends und Saisonhighlights
Du bereitest produktspezifische Informationen, Anleitungen und Schulungsmaterialien für neue und bestehende Partner
bei der Sortimentsplanung vor

Was Du mitbringst:
Eine kaufmännische Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder einen ähnlichen
Abschluss
Langjährige Erfahrung in der Fahrrad- und/oder e-Bike Branche oder hohe Affinität zu e-Bikes bzw. Fahrrädern
Erfahrungen als Category Manager, Sortimentsmanager, Sortimentsberater, Einkaufsmanager, Supply Chain Manager
oder Purchasing bzw. Procurement Manager
Außerdem besitzt Du analytische Fähigkeiten und begegnest Problemen mit Lösungskonzepten
Du bist empathisch, kommunikationsstark in Wort und Schrift, hast starke Präsentationsfähigkeiten und besitzt die
Fähigkeit zu begeistern
Du arbeitest eigenverantwortlich und organisiert, bringst eigene Ideen und Konzepte ein, bist dabei sorgfältig und hast
stets den Anspruch, Dein Bestes zu geben
Du pflegst einen offenen und herzlichen Umgang mit deinen Mitmenschen und Kollegen

Was wir Dir bieten:
Wir bieten Dir ein faires Gehalt über dem Marktdurchschnitt
Spaß bei der Arbeit - wir lieben, was wir tun!
Echte Wertschätzung Deiner Ideen und Initiativen - tue was Du liebst!
Die besten Einzelhandelspartner, die man sich vorstellen kann
Ein tolles Konzept mit vielen Projekten, die Dir Raum geben, Dich zu verwirklichen
T op Verpflegung (Kaffee, T ee, Wasser, Knabbereien und Obst sowie regelmäßige T eam Mittagessen) und
wöchentliches Yoga
Ein großes und modernes Office im Herzen von Pulheim

Hast Du Lust gemeinsam mit uns die Zukunft der Elektromobilität voranzutreiben?
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit detaillierten Informationen zu Deinen Kenntnissen und Fähigkeiten und
einem Lebenslauf mit Foto kannst Du uns direkt online als PDF schicken.
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