benuta GmbH ist ein global operierendes E-Commerce Unternehmen und steht seit der Gründung im Jahr 2008
für moderne und abwechslungsreiche Teppichvielfalt und innovative Designs. Als europäischer Marktführer im
Onlinehandel für Teppiche sind wir in 6 Ländern Europas tätig. Unser zentraler
Vertriebskanal –
www.benuta.com – bietet sowohl erstklassige Markenartikel als auch hochwertige Produkte unserer fest
etablierten Eigenmarke. Um den selbst gesetzten hohen Standards gerecht zu werden, suchen wir stets
begeisterungsfähige Mitarbeiter, die unsere dynamische Entwicklung mitgestalten wollen.

AKTUELL IST BEI UNS FOLGENDE STELLE VAKANT:

Junior Category Manager (Textil / Home & Living)
Dein Aufgabengebiet
▪

Du legst neue Artikel im System an, pflegst und aktualisierst bestehende Artikelstammdaten
und formulierst Produkttexte

▪

Du kontrollierst und aktualisierst Preislisten und Konditionen unserer Katalog-Marken

▪

Die Kreditorenbuchhaltung übernimmst Du eigenverantwortlich, außerdem kümmerst du
Dich um allgemeine Bürotätigkeiten

▪

Du führst Markt-, Wettbewerbs- und Trendrecherchen sowie Potenzialanalysen durch

▪

Du unterstützt bei der Sortimentsauswahl und- weiterentwicklung

▪

Um qualitativ hochwertige Produkte und schnelle Reaktionszeiten sicherzustellen,
recherchierst Du zu neuen Lieferanten und pflegst unsere bestehenden
Lieferantenbeziehungen

Dein Profil
▪

Du hast Deine kaufmännische Ausbildung oder Dein Studium erfolgreich abgeschlossen

▪

Du bringst erste Erfahrung aus dem Bereich Einkauf und/oder Produktmanagement mit,
bestenfalls im eCommerce-Umfeld

▪

Mit MS Excel kannst Du gut und sicher umgehen

▪

Du denkst analytisch und entscheidest zahlengetrieben

▪

Du besitzt ein gutes Gespür für den Bereich Textil / Home & Living

▪

Du arbeitest strukturiert, ergebnisorientiert und hast einen hohen Qualitätsanspruch

▪

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut

UNSER ANGEBOT: Du bekommst die Chance, Verantwortung zu übernehmen ■ die Möglichkeit, zum
Unternehmenserfolg durch weitreichende Gestaltungsspielräume aktiv beizutragen ■ ein
internationales Team ■ ein unternehmerisch geprägtes Umfeld mit flachen Hierarchien und flexiblen
Strukturen ■ Offenheit für neue Impulse ■ ein positives Arbeitsklima ■ eine leistungsgerechte
Bezahlung.
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INTERESSIERT? Dann freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse; max. 3 Dateien) unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und
deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an jobs@benuta.com.
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