You love products? Let‘s love products together.

I
ILP
LOVE GMBH
PRODUCTS

Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen auf Expansionskurs, das Produkte aus
verschiedenen Kategorien (z.B. Haushalt & Küche, Hochzeit, Baumarkt, Bürobedarf)
entwickelt und auf Plattformen wie Amazon, eBay, real.de, otto.de verkauft.
Wir lieben Produkte, möchten diese ständig verbessern und Sortimente aufbauen.
Dafür suchen wir ab sofort und nach Vereinbarung:

Einkäufer (w/m/d)
Du liebst es zu verhandeln, in fremde Kulturen einzutauchen und den optimalen Preis
rauszuschlagen? Du kannst dich genauso sehr wie wir für Lifestyle-Produkte begeistern und hast ein Gespür dafür diese immer weiter zu optimieren? Du hast Spaß daran
die Bestseller von Morgen einzukaufen und unsere Kunden mit einem perfekten
Preis-Leistungsverhältnis glücklich zu machen? Darüber hinaus bist du ein Teamplayer,
organisiert und strukturiert? Na dann bist du absolut richtig bei uns!

Du bringst mit:
• Erfahrung im Einkauf bei Lieferanten aus Fernost und/oder Europa
• Die Fähigkeit aus großen Preisen kleine zu machen
• Begeisterung, deine Produkte wachsen zu sehen
• Leidenschaft bis ins letzte Detail: Verpackung ist für dich nicht nur eine Notwendigkeit
• Erkennen von Potenzialen, Synergien, Stärken und Schwächen
• Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Analytische Fähigkeiten sowie strukturierte und zielorientierte Arbeitsweisen
• Englisch in Wort und Schrift
Deine möglichen Aufgaben:
• Einkauf von Produkten aus den Kategorien Haushalt, Büro, Baumarkt u.v.m.
• Steuerung und Überwachung der Produzenten
• Weiterentwicklung der Einkaufsstrategie
• Lieferantenrecherche auf nationalen und internationalen Messen
• Bestehende Lieferanten analysieren und Ideen zur Weiterentwicklung finden
Wir bringen mit:
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis auf Vollzeitebene (38,5 Wochenstunden)
• Unmittelbare Anbindung an den Hauptbahnhof Hamm-Westf. in der Luisenstr. 1, 59065 Hamm
• Eine Unternehmenskultur, die durch Wachstum, Offenheit und Innovation geprägt ist
• Flache Hierarchien, bei denen du deinen eigenen Arbeitsbereich eigenständig weiterentwickeln kannst
• Regelmäßige Teamevents: Grillen & Chillen, Klassenfahrt, legendäre Weihnachtsfeiern
• Gratis Getränke und ja, wir haben natürlich auch BIO-Obst
• Alles an Büroausstattung, was du dir wünschen kannst: Sitzball, Klimaanlage, echte Pflanzen, deinen eigenen
höhenverstellbaren Tisch uvm.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich!
Melde dich mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deinen Gehaltsvorstellungen bei Apostolos Giantsios
unter: job@ilp-germany.de
www.ilp-germany.de

