
EUROtops hat sich zu einem der erfolgreichsten Versandhandels-Unternehmen in Deutschland entwickelt und ist heute  

europaweit tätig. Mit mehr als 800.000 aktiven Kunden sind wir einer der führenden Anbieter für innovative Impuls- 

kaufprodukte, die wir sowohl über Kataloge als auch über den eCommerce vertreiben. Vor dem Hintergrund unseres  

nachhaltigen Wachstums suchen wir zur Verstärkung ab sofort einen

Produkt-Manager / Einkäufer (Hartwaren)* in unbefristeter Festanstellung

Ihr Aufgabenbereich:
• Sourcing von neuartigen, ausgefallenen Produkten

• Identifikation möglicher Bestseller durch nationale und internationale Lieferanten- und Messebesuche sowie Internetrecherche

• Telefonische und schriftliche Kontakte zu bestehenden und neuen Lieferanten

• Verhandlung von Einkaufskonditionen und Lieferbedingungen

• Briefing und Kontrolle der internen und externen Dienstleister zur optimalen Produktpräsentation  

 (Werbeabteilung/Fotografen/Texter/eCommerce)

Sie bieten:
•  Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügen über erste Erfahrungen  

 mit dem Einkauf/Produkt-Management

•  Sie können sich gut in die Bedürfnisse und Vorlieben unserer vorwiegend männlichen Zielgruppe hineindenken

•  Sie verfügen über ein ausgeprägtes Knowhow für das Darstellen und das Verkaufen von Produkten auf Distanz (Katalog/Webshop)

•  Englischkenntnisse sind unbedingt erforderlich, weitere Sprachen sind von Vorteil

•  Sie sind beharrlich, belastbar, durchsetzungsstark und in der Lage selbständig zu arbeiten

•  Sie verfügen über ein gutes Zahlenverständnis

•  Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen setzen wir voraus

Wir bieten:
•  Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum für Eigeninitiative

•  Eine angenehme und von Teamgeist geprägte Arbeitsatmosphäre

•  Ein Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

•  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und durch Wachstum geprägten Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
(und/oder noch offene Fragen) per Mail an

personal@eurotops.de
EUROtops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 3 • 40764 Langenfeld

www.eurotops.de

NEUHEITEN AUS ALLER WELT
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