
 

EINKÄUFER*IN FÜR DEN BERLINER 
GROßMARKT (m/w/div.) 
IN TEILZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT 
 
 
Du hast ein großes Herz für Obst und Gemüse zweiter Wahl? Du liebst es Verkaufsgespräche zu                
führen und möchtest durch geschicktes Handeln aussortierter Ware vom Berliner Großmarkt einen            
Weg zurück in den Kreislauf geben? Wenn der Wecker um 4 Uhr klingelt, kann der Tag für Dich                  
beginnen? Ich glaube, wir könnten gut zusammen passen! 
 
WER WIR SIND 
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Social Impact Startup              
Großes vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum            
Mainstream machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare          
Lebensmittel in den Kreislauf zurückbringen. Auf unsere ersten Rettermärkte in Berlin, in denen             
Lebensmittel verkauft werden, die trotz guter Qualität entsorgt worden wären, werden schon bald             
weitere folgen, doch wir wollen höher fliegen! Aktuell ermöglichen wir durch unseren Online Shop              
allen Menschen auch von Zuhause aus bequem mit zu retten und dabei Umwelt und Geldbeutel zu                
schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir diesen Bereich ausbauen und den Überblick behalten! 
 
DEINE RETTERMISSION  

● Als Einkäufer*in für den Großmarkt gehst Du 2-3 Tage die Woche um 5 Uhr auf den 
Berliner Großmarkt 

● Du holst Dir Angebote ein, führst Verkaufsgespräche und Vertragsverhandlungen 
● Du bietest den gekauften Goldstücken ein schönes Zuhause, indem du die Logistik 

abwickelst, die interne und externe Korrespondenz führst, sowie die Erstellung von 
Protokollen der geretteten Lebensmittel verwaltest  

● Ebenso übernimmst Du die interne Teamkoordination und Schichtplanung 
● KPIs und Abverkaufsanalysen schrecken Dich nicht ab 

 
WAS DU MITBRINGST  

● Du hast ca. 20 Std/Woche Zeit für unsere Mission 
● Du bringst eine kaufmännische Ausbildung, ein Studium oder bereits Berufserfahrung im 

Einkauf mit 
● Zu Deinen Stärken zählt die Kommunikation und ein ausgeprägtes Durchsetzungs- 

vermögen, Dabei gibst Du alles, dass Lebensmittel wieder den Weg in den Kreislauf finden 
● Als Graf Zahl überblickst Du Deine Einkäufe, Ausgaben und organisierst alle Tätigkeiten, 

die anfallen  

 



 

● Du bist von einer ökologischen Wirtschaftsweise überzeugt und bist bestrebt diese 
umzusetzen 

 
WAS WIR BIETEN 

● Ein internationales und freundliches Team 
● Offene Kommunikation 
● Ein Arbeitsplatz mitten in Berlin 
● Die Chance, ein wachsendes Start up aktiv mitzugestalten 
● Wertschätzung, nicht nur durch kostenfreie Lebensmittel 

 
WERDE TEIL UNSERER MISSION 
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene              
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die             
Lebensmittelwertschätzung voran! 
Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Wir freuen uns schon jetzt auf deine              
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir. 
Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und das Datum, ab dem Du bei uns              
einsteigen kannst über unser Bewerbungsformular. 
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen! 
 
 

 

http://sirplus.heavenhr.com/jobs/_1OFK44rQCq9K6S9Y6ymUVQ_/apply

