
Junior Einkäufer*in - mit Entwicklungspotential (w/m/d) für
38,5 Stunden

Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals Vollzeit, unbefristet ab sofort

Damit wir wissen, welche Produkte gefragt sind, schauen wir ganz genau hin.

Denn was unseren Kund*innen gefällt, liegt uns besonders am Herzen. Um die

Erwartungen unserer Kund*innen zu erfüllen, haben wir stets die aktuellen

Trends im Blick. Dies gilt auch für unser Sortimente Baby, Mund- und

Zahnp�ege und Damenhygiene. Für unser sympathisches Einkaufsteam sind wir

aktuell auf der Suche nach einem neuen Teammitglied. 

Ihre Aufgaben

Telefonnummer:

0662 85 83 1910

Fragen?

arbeiten@dm.at

Ansprechperson:

Kevin Maier

Das bringen Sie mit

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-& Stammdatenp�ege: dm Österreich bietet seinen Kundinnen und

Kunden ein innovatives und umfangreiches Sortiment an. Unser Sortiment

muss daher immer am aktuellsten Stand sein, eigenverantwortlich p�egen

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.
•

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

Umgang mit MS-O�ice-Produkten, insbesondere Excel.
•

tel:066285 83 1910
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Unser Versprechen

 

Das Gehalt beträgt auf Basis unseres internen, transparenten

Einkommenssystems, je nach Quali�kation und Erfahrung ab € 1.973,- brutto (auf

Vollzeitbasis)

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 scha�en wir nur gemeinsam! Wer also nicht nur mitarbeiten, sondern auch Zukunft

mitgestalten möchte, ist bei dm goldrichtig.

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.  

 

•

Modernes, �exibles Arbeitsumfeld: Wir bieten �exible 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 �ache

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. 

•


