JOIN THE ADVENTURE
Jedes Team muss regelmäßig an seinem Kader arbeiten, ihn ausbauen und verbessern. Wir sind immer auf der Suche nach engagierten, kreativen und motivierten Köpfen.

Verstärke unser Team und bewirb dich jetzt als Junior Manager Purchase & Merchandise (m/w/d)
Deine Mission:
• Operative Verantwortung und Abwicklung des kompletten Textileinkauf uhlsport/Kempa
• Bestell- und Importabwicklung in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten
• Überwachung der Liefertermine
• Stammdatenerfassung und -pflege in SAP
• Rechnungsprüfung von Lieferanten- und Speditionsrechnungen
• Verantwortung für die Warenbestände und -verfügbarkeit über den gesamten
• Produktlebenszyklus
• Erstellen von Reporting bezüglich Warenverfügbarkeit an die Abteilungs- und
• Geschäftsleitung
• Durchführung der Disposition
• Kommunikation mit den Vertriebseinheiten
• Enge Zusammenarbeit mit dem Einkauf bei der Abstimmung der Bestellmengen und
• Liefertermine
• Controlling der Warenbestände im Jahresverlauf und im Verhältnis zu den Zielwerten in Abstimmung mit den Abteilungen Controlling,
Einkauf und Vertrieb
• Auswertung und Reporting diverser KPIs an die Geschäftsführung
• Permanente Abstimmung mit den Bereichen Controlling, Produktmanagement, Einkauf und Vertrieb mit dem Ziel einer effizienten Kollektion mit geringem Auslaufbestand
Deine Talente:
• erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftlichem Studium oder alternativ abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
mit entsprechender Weiterbildung
• erste Berufserfahrung im Bereich Disposition
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres und souveränes Auftreten
• sehr gute Englisch-Kenntnisse
• schnelle Auffassungsgabe, gutes Kommunikationsvermögen und Zahlenverständnis
• Analytisches Denkvermögen und Zahlenaffinität
• Selbständige, engagierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Flexibilität, Hilfsbereitschaft und Freude daran im Team zu arbeiten
• Sicherer Umgang mit MS-Office
Deine Benefits:
• flexible Arbeitszeiten
• Gegen den Durst: kostenloser Kaffee, Wasser und Eis
• Für die Zukunft: betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung
• Für die Gesundheit: Vergünstigung bei Fitnessstudio-Tarifen und Möglichkeit auf ein JobRad
• Mitarbeiterrabatte auf das gesamte Sortiment

BRAVE. PROGRESSIVE. TRUSTWORTHY.
uhlsport & Kempa - das ist die uhlsport GmbH. Das sind wir. Zwei Marken für die Top-Sportarten in Deutschland. Zwei Marken, die
vorangehen. Zwei Marken, die Athletinnen und Athleten motivieren und besser machen. Wir sind die Anlaufstelle für alle Vereine,
alle Mannschaften und alle Individualsportlerinnen und- sportler aller sportlichen Disziplinen weltweit.
VIELFALT. GLEICHBERECHTIGUNG. INKLUSION.
Teamsport ist für alle da. Ohne Ausnahme und für uns eine Selbstverständlichkeit. Denn wir glauben an die Stärke der Vielfalt und
sind überzeugt davon, dass es genau diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen sind, die uns gemeinsam voranbringen. Wir legen großen Wert darauf, dass bei uhlsport für all unsere 240 Mitarbeitenden aus 22 verschiedenen Nationen, ein Umfeld
herrscht, in dem sie sich willkommen fühlen.
Du willst mehr über die uhlsport GmbH erfahren? Schau vorbei unter:
www.uhlsport.group
Willst du Teil des uhlsport-Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Verdienstvorstellung an:
uhlsport GmbH I Personalabteilung, z. Hd. Frau Hannah Schmoller
personal@uhlsport.de I https://uhlsport.group/karriere/

