
Junior Einkäufer*in (w/m/d) - dm Marken und Sortiment Hygiene ab 20 Stunden 

Um die Erwartungen unserer Kund*innen zu erfüllen, haben wir stets die aktuellen Produkttrends im Blick. Dies gilt 

auch für unseren abwechslungsreichen Sortimentsbereich der Hygiene. Im Bereich der dm Marken arbeiten wir eng 

mit unseren zwölf Verbundenen Ländern in Europa zusammen. Sie interessieren sich für nachhaltige Produkttrends, 

möchten internationale Arbeitsprozesse kennenlernen und dabei Ihr Entwicklungspotenzial zum Einsatz bringen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

 

Ihre Aufgaben: 

Sie arbeiten in einem sehr dynamischen und vielfältigen Arbeitsumfeld und unterstützen die Teamkolleg*innen und 
Sortimentsmanager*innen bei Ihren täglichen Entscheidungen:  

• Sortimentsgestaltung und -betreuung: In Ihrer Position nehmen Sie proaktiv an der Weiterentwicklung und 
Gestaltung unseres Sortiments teil. Sie bilden die Schnittstelle zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vor Ort in den Filialen, zu unseren Lieferanten und externen Kunden. 

• Lieferanten-& Stammdatenpflege: dm Österreich bietet seinen Kundinnen und Kunden ein innovatives und 
umfangreiches Sortiment an. Unser Sortiment muss daher immer am aktuellsten Stand sein, 
eigenverantwortlich pflegen und aktualisieren Sie unseren Lieferanten und externen Kunden. 

• Kundenanfragen und -reklamationen: Sie beantworten service- und lösungsorientiert die Anfragen der 
Kund*innen. 

• Auswertung & Analyse: Sie sind für die Aufbereitung und Auswertung von Berichten und 
Sortimentsanalysen verantwortlich und tracken dabei unsere internen Kennzahlen. 

• Administration: Sie unterstützen das Team bei der Aufbereitung von internen Dokumenten, Präsentationen 
und organisatorischen Aufgaben. 

Das bringen Sie mit: 

• Ausbildung: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, Matura o.Ä.).  
• Idealerweise ist Ihnen die SAP-Landschaft vertraut und Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Produkten, 

insbesondere Excel. 
• Sie besitzen ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Sie beschreiben sich selbst als Organisationstalent, arbeiten gerne eigenverantwortlich und sind ein 

Teamplayer. Auch in arbeitsintensiven Phasen behalten Sie den Überblick.  
• Sie sind eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit mit hohem Engagement.  

 

Unser Versprechen: 

• Modernes, flexibles Arbeitsumfeld: Wir bieten flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und übernehmen eine 
Vorreiterrolle bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Top ausgestattete IT, freundliche, helle und 
moderne Büroräumlichkeiten und unsere „Gesunde Pause“ Kantine erwarten Sie. Unsere dm Zentrale 
verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und zahlreiche Parkplätze. 

• Aus- und Weiterbildung: dm bietet Ihnen umfangreiche, fachliche und persönliche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten an. 

• Team: Es erwartet Sie ein junges und dynamisches Team mit Engagement und Leidenschaft für Ihre 
Bereiche. Das Team freut sich bereits auf Sie. 

• Unternehmenskultur: Wir bieten eine transparente und flache Unternehmenskultur. Das „Du“ steht bei uns 
im Vordergrund. Wir arbeiten auf Augenhöhe und wollen Dinge neu und besser machen. Wir sind gerne 
spontan, kreativ und stets nah an den neusten Trends und Marktentwicklungen.  

 
Das Gehalt beträgt auf Basis unseres internen, transparenten Einkommenssystems, je nach Qualifikation und 
Erfahrung ab € 1.973,- brutto (auf Vollzeitbasis) 

 


