Bei dm bin ich richtig als …

Mitarbeiter/in Einkauf

Mein neue
Job bei dm r
!

Vollzeit* / für unsere Zentrale in Wals bei Salzburg
Als Mitarbeiter/in erweitern Sie unser motiviertes und junges Team im Einkauf. Der
„Wir“-Gedanke ist bei dm keine leere Floskel – denn nur indem wir voneinander lernen
und gemeinsam anpacken, werden wir besser.
Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:
• Gemeinsam im Team sind Sie unser erster Ansprechpartner für Filialen, Lieferanten und

externe Kunden.
• Sie unterstützen uns aktiv in der administrativen Betreuung unserer vielfältigen Sortimente
und dürfen Ihren definierten Aufgabenbereich dabei selbstständig organisieren und
verwalten.
• Sie wirken tatkräftig in der Vorbereitung von Sortimentsanalysen und Regalumbauten mit
und lernen dadurch das dm Sortiment und die Produktvielfalt besser kennen.
• Unser Sortiment ist nicht nur innovativ, sondern auch umfangreich und braucht Pflege.
Konkret aktualisieren Sie laufend und eigenverantwortlich die Stammdaten unserer Artikel
und Lieferanten.
• Bei der Gestaltung unseres Arbeitsalltags helfen Sie aktiv mit, indem Sie Unterlagen und
Präsentationen aufbereiten und administrative Bürotätigkeiten, wie z.B. das Organisieren
von Besprechungen übernehmen.
• Haben Sie das Interesse an Kleinprojekten mitzuwirken? Dann besteht natürlich auch hier die
Möglichkeit Ihre Fähigkeiten einzubringen.

Was Sie als Mensch auszeichnet:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre oder Matura).
Erste Berufserfahrung im Bereich Einkauf sind wünschenswert, aber kein Muss.
• Idealerweise ist Ihnen die SAP-Landschaft bekannt und Sie sind sicher im Umgang mit
MS-Office insbesondere Excel.
• Die Arbeit mit Zahlen, Tabellen und Formeln bereitet Ihnen Freude.
• Ihre To-dos erledigen Sie selbstständig und termingerecht.
• Sie überzeugen im Umgang mit Menschen und bringen Freude an der Zusammenarbeit in
Teams mit.

Worauf Sie sich freuen können:
• Eine umfassende Einarbeitung inkl. Eines Einarbeitungscoachs, der Ihnen hilft, in die Welt
von dm einzutauchen.
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit.
• Wertvolle erste Berufserfahrung in einem internationalen Handelsunternehmen mit
innovativem Sortiment und attraktiven Sozialleistungen.
• Ein attraktives und vielfältiges Weiterbildungsangebot.

Hier kann ich mich gleich online bewerben:
www.dm-drogeriemarkt.at/bewerben-zentrale
dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals
* Das Gehalt beträgt auf Basis unseres internen, transparenten Einkommenssystems, je nach Qualifikation und
Erfahrung ab € 1.843– brutto (auf Vollzeitbasis).
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Wir sind ein
familienfreundlicher
Arbeitgeber!

seit 2013
Das staatliche Gütezeichen für eine
familienfreundliche Personalpolitik.

www.meindm.at
www.dm-drogeriemarkt.at
� www.facebook.com/dm.oesterreich
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