
Alnatura ist ein inhabergeführtes Handelsunternehmen für biologische Lebensmittel und Naturwaren. Die 

Wertekultur von Alnatura ist auf ganzheitliches Denken, kundenorientiertes Handeln und Selbstverantwortung 

ausgerichtet. 

Für unsere Abteilung Sortimentsmanagement suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Einkäufer / Sortimentsmanager (m/w) für das Obst,    

Gemüse & Garten Sortiment  

in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie entwickeln gemeinsam im Team das Obst-, Gemüse- und Gartensortiment  

der Alnatura Super Natur Märkte strategisch und operativ weiter 

 Sie verantworten und gestalten neue Konzepte für ihr Sortiment und setzen diese um 

 Sie betreuen sortimentsspezifische Projekte und realisieren diese 

 Sie halten Kontakt, führen Gespräche zur Sortimentsgestaltung und zu Anbauabsprachen und 

verhandeln selbstverantwortlich sowohl mit unseren Großhandelspartnern als auch direkt mit den 

Landwirten 

 Sie konzipieren das Marketing in Absprache mit dem Filialmarketing innerhalb der vorgegeben 

Marketingstrategie und begleiten die Umsetzung 

 Sie arbeiten eng mit unseren Filialen und den Nahtstellen der Abteilung zusammen 

 Sie sind verantwortlich für die Preisgestaltung in den Super Natur Märkten 

 

Ihr Profil 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Studium 

idealerweise mit wirtschafts- bzw. agrarwissenschaftlichen Inhalten 

 Sie bringen Erfahrung im Obst und Gemüsehandel oder im Einkauf des filialisierten Einzelhandels mit 

 Sie sind umsetzungsstark und haben bereits Erfahrung im Projektmanagement 

 Sie verhandeln souverän und nachhaltig lösungsorientiert, sind flexibel, strukturiert und 

kommunikationsstark 

 Sie denken analytisch und gründlich, gleichzeitig praktisch und handlungsorientiert 

 Sie sind begeisterungsfähig und innovativ, arbeiten gern initiativ im Team und haben Organisationstalent 

 Sie können sehr gut mit Excel, Word und PowerPoint umgehen und bringen bestenfalls Erfahrungen in 

SAP mit 

 Sie lieben den Handel und interessieren sich für Bioprodukte 

 

Wir bieten 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld 

 offenen Umgang miteinander 

 Übereinstimmung in Reden und Handeln 

 Mitarbeit an einer sinnvollen Aufgabe 

 die Möglichkeit, Ihre Freude an der Arbeit und Ihre Ideen voll zu entfalten 

 kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation 

 Qualität aus Überzeugung: 100 Prozent Bio bei Alnatura-Lebensmitteln 

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer 

Gehaltsvorstellung direkt über unser Onlineportal zu. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Marisa Lehr 
Team Mitarbeitergewinnung 
Tel.: 06257-93 22 777 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

https://alnatura-portal.rexx-recruitment.com/stellenangebot-formular.html?yid=2080&agid=23

	Bewerbung: 


