
Purchasing  Specialist (m/w/d) 
  

 

 

Du bist motiviert, engagiert und hast Lust auf ein junges und dynamisches Team? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Wir suchen eine(n) Purchasing Specialist (m/w/d). 
 

Deine Mission 

 Du bist für die Gestaltung und Verfolgung von Einkaufsstrategien verantwortlich und trägst 
dabei aktiv zur Erfolgsgeschichte von BOXXCO bei. 

 Du triffst in Absprache mit deinem Vorgesetzten sowie dem Produktmanagement die 
Lieferantenauswahl und die Entscheidung über Vergabestrategien 

 Du überwachst die Prozess- und Lieferzeitenoptimierung entlang der Supply Chain hinsichtlich 
Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit 

 Du bist entscheidend an der Weiterentwicklung des Warehouse Managements beteiligt 
 Du strebst nach kontinuierlicher Verbesserung der Arbeits- und Organisationsprozesse 
 Du brennst für Produkte sowie Artikel und unterstützt das Produktmanagement bei der 

Beschaffung von neuen oder innovativen Produkten 
 Du denkst dich in unsere Kunden ein und unterstützt den Customer Service mit Ideen 

hinsichtlich des Bestellprozesses und der Überwachung 
 Bei Dir gibt es nie zu wenig oder zu viel und deshalb betreust du das Bestandsmanagement mit 

Leidenschaft und hast durch deine Verbrauchsanalysen alles im Blick 
 Du trägst Verantwortung bei der Wegeoptimierung und Koordination der Waren des externen 

Lagers sowie der Lagerlogistik 
 Du bist akribisch bei der Prüfung von Fracht- und Lagerrechnungen 

Dein Profil 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Einkauf, in der Logistik oder 
der Materialwirtschaft 

 Eine Weiterbildung zum Fachwirt oder Meister wäre wünschenswert 

 Ein sicherer Umgang mit Microsoft Office ist für dich normal 
 Du hast bereits Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen (idealerweise JTL) 
 Deine Persönlichkeit steht für Freundlichkeit und Sicherheit im Auftreten vor Kunden und 

Lieferanten 

 Deine tägliche Mission meisterst du mit aufgabenorientierter Arbeitsweise und Selbständigkeit 

 Du bist aber auch kein Einzelgänger, sondern arbeitest gern im Team und besitzt eine hohe 
Selbstmotivation 

 Du bist neuen Prozessen gegenüber aufgeschlossen und hast eine schnelle Auffassungsgabe 

Sprachen 

 Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 
 Weitere Sprachkenntnisse z.B. Englisch sind von Vorteil 

Persönlichkeit 

 flexibler, kommunikationsfähiger, problemlösender und zuverlässiger Teamplayer 



Purchasing  Specialist (m/w/d) 
  

 

Berichtslinie 

 Du berichtest an den Warehouse Logistics Manager und an den CEO. 

Unsere Benefits 

 Du hast die Möglichkeit, Teil eines schnell wachsenden Unternehmens zu werden und 
wesentlich in der Entwicklung unseres neuen und innovativen Geschäftsmodells mitzuwirken. 

 Es erwartet Dich ein hoch motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt und antreibt. 
 Wir bieten dir eine Vollzeitstelle (40h) 
 Ein attraktives sowie transparentes Gehaltsmodell entlohnen dein Engagement 
 Wir sind überzeugt das Fokuszeit im Home-Office stattfinden kann 
 Individuelle Prämien, Coffee-4-free und saisonale Firmenevents versüßen dir die Arbeitszeit. 

 

Interessiert und motiviert? 
 
Dann bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 
relevanten Zeugniskopien an: bewerbung@boxxco.com.  
Deine Bewerbung sollte ausschließlich auf elektronischem Wege erfolgen. Postalisch eingegangene 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Arbeitsort:  Heideweg 5, 01936 Königsbrück, Sachsen, Deutschland | www.boxxco.com 
Arbeitsbeginn: ab sofort 
Branche:  Versand- und Internet-Einzelhandel 
Betriebsgröße: aktuell 15-20 


