Mitarbeiter*in (w/m/d) im Bereich internationale
Materialwirtschaft für 38,5h
Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals

Vollzeit, unbefristet ab sofort

Wir bei dm glauben, dass es für jeden Menschen eine Aufgabe gibt, die ihn
glücklich macht. Darum lieben wir es, andere für unser Unternehmen und die
vielfältigen Arbeitsbereiche zu begeistern. In Ihrer neuen Rolle sind Sie für die
administrative Betreuung des Bereiches internationale Materialwirtschaft
zuständig, agieren als interne und externe Ansprechperson und arbeiten in
internationalen Projekten mit. Für diese Rolle bieten wir ein hohes Maß an
Flexibilität und freie Homeoffice Einteilung, um Beruf und Freizeit bestmöglich
vereinbaren zu können.

Ihre Aufgaben

•
•
•
•

Projekte: Ein großer Bereich der Tätigkeit umfasst die Mitarbeit in

internationalen Projekten. Sie unterstützen tatkräftig bei der Aufbereitung von
Arbeitsunterlagen, Auswertungen sowie Dokumentationen.
Datenpflege: Die Stammdaten werden in unterschiedlichen Systemen gepflegt.
Bestellwesen: In Ihrer Rolle sind Sie unter anderem für die Organisation und

Abwicklung der Materialbestellungen bei Filialumbauten zuständig - inklusive
dazugehöriger Rechnungsprüfung.
Kommunikation: Als Teil des Teams nehmen Sie telefonische und schriftliche

Anliegen unserer Filialen sowie unserer internen und externen Kunden
entgegen und sind für die serviceorientierte Beantwortung dieser
verantwortlich.

Das bringen Sie mit
Ausbildung:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
vergleichbare Berufserfahrung.

Erfahrung und Kenntnisse:

• Sie besitzen sehr gute MS-Office-Kenntnisse
SAP & DWH Kenntnisse sind von Vorteil, sind jedoch kein Muss

Telefonnummer:

0662 85 83 1910
Fragen?

arbeiten@dm.at
Ansprechperson:

Kevin Maier

• Sie zeichnen sich durch Ihre genaue, verantwortungsbewusste und

selbstständige Arbeitsweise und Ihr prozessorientiertes Denken aus.

• Sie überzeugen im Umgang mit Menschen und haben Freude an der
lösungsorientierten Zusammenarbeit im Team.

Unser Versprechen

•

Flexibilität: Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit. Sie

•

Einarbeitung: Ein Coach, der Sie intensiv begleitet und Sie unterstützt in die dm

•
•

werden von uns mit modernen Arbeitsmitteln ausgestattet und können so
komfortabel an mehreren Tagen pro Woche im Homeoffice arbeiten.
Welt einzutauchen.
Innovation: Mitarbeit in einem innovativen Themenfeld mit sehr guten

Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.
Sicherheit: eines europaweit tätigen Unternehmens.

Das Gehalt beträgt auf Basis unseres internen, transparenten
Einkommenssystems, je nach Qualifikation und Erfahrung ab € 2.218 brutto für
38,5 Stunden.

Mit mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist dm drogerie markt einer der größten
Arbeitgeber in Österreich. Ob in der dm Filiale, im dm friseur- und kosmetikstudio, der Zentrale in Wals
oder im Verteilzentrum in Enns: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und das bereits seit 1976.
Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden mit unserem Sortiment und Dienstleistungen am Puls der Zeit
zu begeistern. Das schaffen wir nur gemeinsam! Wer also nicht nur mitarbeiten, sondern auch Zukunft
mitgestalten möchte, ist bei dm goldrichtig.

