LYNDEN gehört zu den führenden Marken für Premium E-Zigaretten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz - mit Hauptsitz in Berlin. Mit unseren eigen entwickelten Produkten haben wir uns ein
einzigartiges Standing in der schnell wachsenden E-Zigaretten Branche erarbeitet.
Wir stehen für: Innovative Ideen, schnelle Umsetzungen und eine starke Marke.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir engagierte und passionierte Mitarbeiter, die unseren
Enthusiasmus für dieses revolutionäre Produkt teilen.
Derzeit suchen wir einen „Einkäufer (m/w)“ in Vollzeit.
Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du bist zuständig für alle einkaufsrelevanten Tätigkeiten wie Bestandskalkulationen und - Forecasts,
Preispflege, das Führen von Statistiken und Auswertungen sowie für die Lieferantenabrechnungen
Du hast zu jeder Zeit die Warenbestände aller Produktgruppen im Blick und sorgst rechtzeitig für
einen raschen und wirtschaftlichen Warennachfluss
Du stimmst mit Speditionen die optimalen Warenbeschaffungswege ab und holst stets die
günstigsten Angebote ein
Du sorgst für ein reibungsloses Retouren Management auf monatlicher Basis
Du arbeitest eng mit unserem Vertrieb und unserer Versandlager-Leitung zusammen

Qualifikationen:
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, idealerweisen mit erster Berufserfahrung im Einkauf
und Controlling
Du besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem und gute ITKenntnisse
Du hast gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift
Du arbeitest selbstständig, genau, strukturiert und sehr sogfältig
Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und bleibst stets freundlich dabei

Was erwartet dich?
•
•
•

Eine anspruchsvolle und kreative Tätigkeit mit viel Freiheit, Verantwortung und der Möglichkeit, die
Zukunft des Unternehmens mitzugestalten
Ein kreatives Umfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie großem Handlungsspielraum
Bei uns gibt es: Viel Raum für Ideen in einem hochqualifizierten Team mit flachen Hierarchien im
Herzen von Berlin direkt an der Spree!

Interesse?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen an jobs@powercigs.de (Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse).
Wir freuen uns auf dich!
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