
 

Sachbearbeiter:in Warenfluss-Steuerung 

Teilzeit (min. 25h) für das Team unserer Dispositionsabteilung  

Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen uns dabei, den süddeutschen Raum mit Bio-Lebensmitteln 
zu versorgen! Wir suchen idealerweise zum 01.04.2023 oder später eine:n erfahrene:n, bioaffine:n und 
aufgeweckte:n Sachbearbeiter:in mit Lust auf tolle Bio-Produkte und Lieferanten. 

Wir sind DER Bio-Großhändler für Außer-Haus-Verpflegung im süddeutschen Raum: Mit unserem Vollsorti-
ment an Bio-Produkten versorgen wir Restaurants, Hotels, Cafés, Caterer, Betriebskantinen, Schulen, Kinder-
tageseinrichtungen, Tagungshäuser u.v.m. Neben einem tagesaktuellen Frischesortiment bieten wir eine 
breite Palette an Trockenprodukten, Getränken und Tiefkühlkost mit insgesamt mehr als 10.000 Produkten 
an. 

Mit rund 70 Mitarbeiter*innen an den Standorten in Landsham bei München und Niederlassungen am Bo-
densee und im Raum Stuttgart stehen bei uns stets größtmögliche Regionalität, faire Partnerschaften mit 
heimischen Erzeugern und Verarbeitern sowie Tier- und Umweltschutz im Fokus. 

Das könnte Ihr neuer Job sein: 

• Sie bestellen tagesaktuell bei unseren Lieferanten und rufen aus deren wechselnden Sortimenten 
ab. 

• Sie überwachen Liefertermine und Bestände 

• Sie bearbeiten Reklamationen kaufmännisch und wickeln Rücksendungen ab 

• Sie organisieren Ersatz und Alternativen.  

• Bei alledem arbeiten Sie eng sowohl mit unserem Kundenbetreuerteam als auch unserer Lagerma-
nnschaft zusammen. 

Das bringen Sie mit: 

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder sind Quereinsteiger mit Erfahrung in oder Sinn für 
die Beschaffung von Lebensmitteln; idealerweise verfügen Sie bereits über entsprechende Berufs-
erfahrung. 

• Einen routinierten Umgang und Erfahrung mit Warenwirtschafts- und sowie MS-Outlook setzen wir 
voraus. 

• Sie arbeiten im Team und dennoch selbständig, dabei macht es Ihnen Spaß rasch Entscheidungen 
zu treffen und Dinge zum Ende zu bringen 

• Sie haben ein kommunikatives Wesen und sind freundlich und offen 

 

 

 



 

 

Das bieten wir Ihnen: 

• eine intensive Einarbeitung von KollegInnen mit langjähriger Erfahrung 
• einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz in unserem nachhaltigen Unternehmen mit markt- und 

leistungsgerechter Bezahlung 
• eine interessante, langfristige Aufgabe mit vielfältigen Tätigkeitsfeldern und Entwicklungsmöglich-

keiten in unserem wachsenden Unternehmen. 
• ein sehr kollegiales, erfahrenes unmittelbares Team von fünf KollegInnen und von mittelbar weite-

ren 65 KollegInnen – ein familiäres Umfeld! 
• Flache Hierarchien und Umgang miteinander auf Augenhöhe  
• stets kostenlos Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen sowie Tee und Obst, Mitarbeiterrabatte, Be-

triebliche Altersvorsorge, Parkplatz und innerhalb von Kernarbeitszeiten flexible Zeitgestaltung 

Ihr Einsatzort: 85652 Landsham / Pliening (S-Bahn Haltestelle Grub) 

Ihre Arbeitszeit beträgt mind. 25 Wochenstunden – hier gehen wir gerne auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 

ein. 

Weitere Informationen zu uns und unserem Unternehmen finden Sie unter www.bio-partner.de. 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 

Senden Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit Lichtbild (gerne auch mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung) vorzugsweise per E-Mail an jobs@bio-partner.de 

Wir freuen uns auf Sie! Gerne übernehmen wir Ihre Fahrtkosten für ein Vorstellungsgespräch. 


