Wir, die Cactus GmbH, sind einer der führenden Hersteller von Grußkarten in Deutschland.
Unsere 30 jährige Erfahrung in Design, Druck und Herstellung spiegelt sich in unserer einzigartigen Qualität und einem unschlagbaren Preis wieder und garantiert dem Unternehmen ein stabiles Wachstum - heute und in der Zukunft. Wir verbinden auf einzigartige Weise ein klassisches
Angebot mit aktuellen Trends und setzen so Maßstäbe für den deutschen Grußkartenmarkt.
Die Optimierung unserer Sortimente ist für uns ein wichtiger Bestandteil, um unseren Kunden
regelmäßig die neusten und besten Produkte anbieten zu können. Zur Unterstützung unseres
Teams suchen wir für unseren Standort in Baden-Baden ab sofort einen

Sortimentsmanager in Vollzeit (m/w)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Recherche, Analyse und Realisierung des Sortiments für die Ihnen zugewiesenen
Kundengruppen
Auswertung von Kennzahlen vor dem Hintergrund von Lieferanten- und
Sortimentsbewertung
Wettbewerbsbeobachtung
Sortiments- und Preisanalysen
Vor-/ Nachbereitung sowie Teilnahme an Lieferantengesprächen
Eingabe und Pﬂege von Konditionen und Kalkulationen in unserem EDV-System

Ihr Proﬁl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine strukturierte, eigenständige und zielgerichtete Arbeitsweise
ein hohes Maß an Eigeninitiative und eine schnelle Auffassungsgabe
eine hohe Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation und Engagement
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
sicheres, professionelles und überzeugendes Auftreten
stark ausgeprägte Service- und Qualitätsorientierung
gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Teamfähigkeit
Belastbarkeit und Flexibilität
Spaß an neuen Trends
eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein
wirtschaftswissenschaftliches Studium
2 bis 3 Jahre Berufserfahrung, optimalerweise im Bereich Sortiment /Einkauf
ein gutes Zahlenverständnis zur Analyse von Kennzahlen
einen sicheren Umgang mit MS-Ofﬁce, gerne Erfahrung im Umgang mit
Warenwirtschaftssystemen
sicheres Deutsch in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•

ein interessantes Aufgabengebiet mit viel Freiraum zur Gestaltung und
Entwicklung in einem kollegialem Team
ﬂexible Arbeitszeiten
einen kostenfreien Firmenparkplatz
kostenlose Getränke und eine Betriebskantine mit Arbeitgeberzuschuss
eine leistungsgerechte Vergütung
bei Bedarf eine ﬁrmeneigene Wohnung

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige
Bewerbung unter Angabe ihres möglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung. Senden Sie diese bitte per email als
PDF an bewerbung@cactus.ag
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