
 
 
Outdoor, Bike und Wintersport sind genau Dein Ding? Für Deinen Sport suchst Du immer nach den besten und innovativsten                   
Produkten?  Dann tauche ein in die Welt von Keller Sports. Als führender Sport-eCommerce-Anbieter begeistern wir täglich                
tausende  Kunden  für die Premium-Produkte der Top-Marken. Und das in ganz Europa. 
 
Unser Ziel: Onlineshopping soll zu einem echten Erlebnis werden. Mit einem außergewöhnlichen Beratungsangebot, exzellentem              
Design und herausragenden Innovationen für mehr Nutzerfreundlichkeit. Daran arbeiten wir täglich mit jeder Menge Leidenschaft -                
und  unser  Erfolg gibt uns Recht: Keller Sports wurde bereits mehrfach mit Awards der eCommerce-Branche ausgezeichnet.  
 
Auch Du brennst für Sport und eCommerce, bist ein echter Teamplayer und willst Dich in einem schnell wachsenden Umfeld                   
einbringen?  Dann werde Teil unserer Mannschaft am Standort München und starte durch als: 
 

Manager Purchasing (m/w) 

Deine  Spielfelder: 
 

● Einkauf  von Sportartikeln, insbesondere Textil 
● Optimierung bestehender Sortimente sowie die Entwicklung neuer Vermarktungs-/ und Contentkonzepte 
● Zentraler  Ansprechpartner für die Lieferanten 
● Verhandlung  von Einkaufsbedingungen mit Zulieferern (Konditionen und Lieferbedingungen) 
● Optimierung der Lieferantenstruktur 
● Teilnahme  an Messen zur Sicherstellung der Produktbeschaffung nach den neuesten Trends 
● Durchführung  von Wettbewerbs- und Produktkategorieanalysen sowie Erstellung von Reports 
● Sicherstellung  des Warenflusses in Zusammenarbeit mit Operations & Order Management 
● Schnittstelle  zum stationären Geschäft in München 

Damit  punktest  Du: 

● Erfolgreich  abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung 
● Mehrjährige  Berufserfahrung im Einkauf und der Sortimentserstellung im Bereich Sport, idealerweise im eCommerce 
● Sicheres  Gespür für Markt- und Modetrends sowie für Kundenbedürfnisse 
● Gute  Produktkenntnisse in den Bereichen Outdoor-, Bike- und Wintersporttextilien 
● Hervorragende  Analytik- und KPI-Kenntnisse 
● Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick auf hohem Niveau 
● Selbständige,  strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
● Sehr  gute MS Office-Kenntnisse  
● Verhandlungssichere  Deutsch- und Englischkenntnisse  
● Teamfähigkeit,  Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft 

Damit  punkten  Wir: 
● Freiräume  für eigene Ideen in einem sehr innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld 
● Spannende  Projekte in einem kreativen und internationalen Team 
● Regelmäßige  Teamevents 
● Kaffee  so viel du möchtest und Mittagspausen am Pool 
● Exklusive Mitarbeiterrabatte 

 
Klingt spannend?  Dann bring Dich ins Spiel! 

Sende  uns  Deine  vollständige Bewerbung inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und der Angabe Deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins  an: jobs@keller-sports.com  
Wir freuen  uns auf Dich! 


