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FALKE ist ein inter national aus ge richtetes, führen des Marken unter nehmen für hoch wertige Bein be kleidung
und modische Accessoires. Auf der Grund lage einer über 125-jährigen Er fahrung ve rbinden wir Funktion
und Ästhetik zu einem modernen und welt offenen Lebensstil. „Qualität um ihrer selbst willen“ ist die Ma-
xime, die wir mit unseren an spruchs vollen Kunden teilen. Mehr als 3.000 Mit ar bei ter innen und Mit ar beiter,
davon über 1.000 in Deutsch land, arbeiten täglich an der Erfolgs ge schichte unseres Familien unter- 
nehmens.

Verstärken Sie das Team unseres Hauptsitzes am Standort Schmallenberg ab sofort als

YOUNG PROFESSIONAL
EINKAUF (M/W/D)
IHRE AUFGABE:

Sie übernehmen zum Einstieg die operative Verantwortung für den betreuten Sortimentsbereich.
Dazu gehören neben dem Tagesgeschäft auch Jahresgespräche und Konditionsverhandlungen.
Unsere Prozesse lernen Sie so von der Pike auf kennen.
Im Rahmen von ERP-Projekten nehmen Sie schnell aktiv Einfluss auf die Optimierung von
Einkaufsprozessen.
Nach und nach bauen Sie das strategische Element für den Sortimentsbereich auf und aus.
Sie analysieren Beschaffungsmärkte, suchen und evaluieren neue Lieferanten und entwickeln be-
stehende Lieferanten weiter.

IHR PROFIL:
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleich-
bare Qualifikation, idealerweise auch aus dem Bereich Textil.
Erste Erfahrungen aus dem Einkauf sind von Vorteil, auch aus einem Praktikum oder einer
Werkstudententätigkeit.
Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen zeichnen Sie aus, genauso wie eine überdurch-
schnittliche Motivation.
Sie zeichnen sich durch eine überzeugende und hochmotivierte Persönlichkeit, Teamfähigkeit, eine
strukturierte Arbeitsweise sowie einer proaktiven Hands-On-Mentalität aus.
Sie bringen zudem eine hohe  Affinität für Zahlen mit und sind mit sind mit betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen vertraut.
Gute Englischkenntnisse und der der Umgang mit MS Office sind für Sie kein Problem.

UNSER ANGEBOT:
In einer Welt der Massenproduktion sind eine verlässliche Qualität und ein kreativ durch dachtes Design
die Faktoren, die uns von der Konkurrenz abheben. Diesem Leit gedanken folgen wir bei unseren Produk-
ten, aber auch bei unserem Team. Denn abseits aus ge tretener Pfade setzen wir auf ent schei dungs freu-
dige Entdecker. Sie sind es, denen wir eine fundierte Ein ar bei tung und flache Hierarchien bieten. 
  
Als inhabergeführtes Familien unter nehmen wissen wir genau, worauf unser Erfolg beruht – auf dem Ein-
satz unserer Mit ar bei ter/-innen. Haben Sie Lust, Ihr eigenes Kapitel in unserer Erfolgsgeschichte zu
schreiben? 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: FALKE.com

http://www.falke.com/de_de/company/karriere/stellenangebote/?yid=1126&af=1

