Einkäufer (m/w/d)
(Vollzeit, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und Feelgood Food für jeden Menschen einfach
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.
Wir suchen ab sofort einen Einkäufer (m/w/d), der innerhalb der Beschaffung sicherstellt, dass unsere
Küchen stets alle Artikel zur Verfügung haben.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

●

Als Einkäufer (m/w/d) übernimmst du die Steuerung der Beschaffung und stellst eine stetige
Lieferfähigkeit unserer Produkte sicher.
Dazu gehört zum Beispiel, dass relevante Artikel bestellt sowie rechtzeitig nachbestellt
werden und die Produktionen unserer Produktionsküchen geplant und gesteuert werden.
Im Rahmen der Beschaffung optimierst und entwickelst du die Sourcing-Prozesse stetig
weiter und suchst, wenn notwendig, nach alternativen Lieferanten.
In dieser Position übernimmst du auch die Koordination mit unserem Großhandel. Hierbei
stehst du im regelmäßigen Austausch mit den Key Account Managern und führst
Quartals-/Jahresgespräche durch, um die Partnerschaft stetig zu optimieren.
Des Weiteren kümmerst du dich darum, dass unsere Partnerrestaurants das Angebot des
Großhandels als Beschaffungskanal nutzen, indem du die restaurantspezifischen
Bestellmengen prüfst und eventuelle Probleme, die unsere Partnerrestaurants am Bestellen
hindern, löst.

Dein Profil
Für deinen Job benötigst du insbesondere die folgenden Punkte:
●
●
●
●
●
●

Einschlägige Erfahrungen im Bereich Einkauf, Sourcing oder Supply Chain Management sind
wünschenswert.
Für diese Position ist ein Lebensmittel-Background ein Plus.
Du hast ein gutes Verständnis für die Verhandlung von Preisen.
Du besitzt gute Kenntnisse in der Strukturierung und Optimierung von Prozessen.
Deine Kenntnisse in Bezug auf die Office-Tools sind fundiert und anwendungssicher.
Deine Deutschkenntnisse sind mindestens konversationssicher.

Zusätzlich erwarten wir von dir die folgenden Eigenschaften:
●
●
●
●
●
●

Ausgeprägtes Prozessdenken
Hands-on-Mentalität
Spaß und Zielstrebigkeit bei der Kontaktpflege zu Lieferanten und zu unseren
Ansprechpartnern im Großhandel
Systemorientierter Arbeitsstil und Qualitätsbewusstsein
Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
Ausdauer und Organisationstalent
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Was wir bieten
●
●
●
●
●
●
●

Unser Büro liegt zentral in der Hamburger Innenstadt; du hast jedoch auch die Option,
teilweise remote zu arbeiten.
Deine Arbeitszeiten sind flexibel.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken.
Durch
die
direkte
Zusammenarbeit
mit
dem
Management
sind
unsere
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.

Ich heiße übrigens Jill!
Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese gerne per Mail stellen. Falls du dich direkt bewerben
möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente im pdf-Format enthalten: CV; kurzes
aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum du bei uns arbeiten möchtest; relevante Abschlussund Arbeitszeugnisse.

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de
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