
Wir sind als Bio-Pionier ein führendes Großhandelsunternehmen und seit über 40 Jahren engagierter Vertriebspartner für den 
Naturkosmetik- und Naturkost-Fachhandel in Deutschland und angrenzenden Ländern. Unser Erfolg beruht auf verantwortlichem, 
nachhaltigem Handeln sowie gewachsenen, verlässlichen Kunden- und Lieferantenbeziehungen durch die Sicherung höchster 
Qualitätsstandards bei allen von uns angebotenen Naturprodukten wie auch bei unseren Service-, Beratungs- und Logistikleistungen.

Unser Einkaufs-Team stellt sich neu auf – zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 

Sachbearbeiter (m/w/d) im Einkauf 
Ihre Aufgaben

• Sie sind der Ansprechpartner für unsere Lieferanten und arbeiten aktiv mit ihnen zusammen
• Sie erfassen und pf egen die Lieferanten- und Artikelstammdaten
• Sie setzen Preis- und Artikeländerungen um
• Sie arbeiten an der Erstellung unserer Angebote und Preislisten mit
• Sie erstellen Statistiken und Sortimentsanalysen 
• Sie übernehmen die Kommunikation mit anderen Fachabteilungen
• Sie bringen sich gerne bei Ablauf- und Prozessoptimierungen mit ein

Unsere Anforderungen 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sie haben bereits Erfahrung im Handel und/oder im Einkauf 
• Sie besitzen ein ausgeprägtes und analytisches Zahlenverständnis 
• Sie beherrschen die MS-Of ce-Programme – insbesondere Excel
• Sie haben Freude an der Arbeit mit Datenanalyse Tools
• Sie arbeiten gerne in einem engagierten Team; Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und präzise
• Sie bringen eine persönliche Af nität zu Bio-Produkten und Naturkosmetik mit

Wir bieten Ihnen 

• Sie erwartet ein angenehmes Arbeitsumfeld mit persönlichem Gestaltungsspielraum
• Sie werden in Ihrer Einarbeitungsphase intensiv begleitet und unterstützt
• Sie tref en bei uns auf teamorientierte und inspirierende Menschen
• Sie genießen das Essen in unserer Bio-Kantine und Ihre Auszeit in unserem Garten
• Sie haben die Chance, nachhaltiges Wirtschaften und ökologische Ausrichtung täglich in die Tat 

umzusetzen 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung
an: bewerben@biogarten.de

BIOGARTEN Handels GmbH, Liebigstraße 3-5, 7-9, 40721 Hilden
Ihre Ansprechpartnerin ist: Alexandra Funk 
www.biogarten.de


