Wir, die MERIDA & CENTURION Germany GmbH, sind ein ständig expandierender Akteur in der deutschen und
internationalen Fahrradbranche. Mit Sitz in Magstadt, im Innovationsraum Stuttgart, können wir auf eine über
45-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Unser Selbstverständnis entspricht dem unseres Gründers, MTB-Pionier
Wolfgang Renner: Die von uns entwickelten und vertriebenen Produkte sind Teil unserer Leidenschaft fürs Fahrrad –
wir leben und lieben das Thema weit über den beruflichen Alltag hinaus. Mit diesem Geist entwickeln und vertreiben
wir vor Ort die Fahrradmarken MERIDA und CENTURION und bedienen den Markt darüber hinaus mit einer breit
aufgestellten Palette exklusiver Marken im Ausrüstungs- und Zubehörbereich.

Zur Verstärkung unseres Teams in Magstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

MITARBEITER*IN DISPOSITION / EINKAUF (M/W/D)
Welche Aufgaben Dich bei uns erwarten:
• Du betreust Bereiche des „Parts & Accessories“-Portfolios der MERIDA & CENTURION Germany GmbH
• eigenverantwortlich übernimmst Du Einkauf und Disposition der benötigten Waren
• Warenflüsse und die Abwicklung von Importsendungen werden von Dir − in Abstimmung mit unseren
Logistikpartnern − koordiniert
• Logistikprozesse werden von Dir betreut und stetig optimiert
• Du übernimmst die Erfassung und Pflege von Stammdaten
• Du führst Kalkulationen in Abstimmung mit unserem Produktmanagement und unserer Vertriebsabteilung durch
• unterstützend stehst Du dem Produktmanagement zur Seite
• besondere Abwechslung findet Dein Arbeitsalltag beim Besuch von Messen, Bike-Events und Lieferanten
Dein Profil:
• abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung
• erste Berufserfahrung im Einkauf − idealerweise mit Internationalen Lieferanten
• erste Erfahrungen mit der Abwicklung von Importsendungen
• gutes technisches Verständnis und idealerweise Kenntnisse des Fahrradmarktes
• selbstständige, strukturierte sowie kundenorientierte Arbeitsweise
• organisatorisches und strategisches Geschick sowie eine schnelle Auffassungsgabe
• gute Englischkenntnisse
• sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
• Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit
Wir bieten:
• nach einer gründlichen Einarbeitung, eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer stark wachsenden,
innovationsreichen und zukunftssicheren Branche
• eine offene Unternehmenskultur in einem professionellen und internationalen Arbeitsumfeld
• Arbeit in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• ein angenehmes Betriebsklima in einem inhabergeführten, international agierendem Unternehmen
• eigenverantwortliches Arbeiten mit internationalen Partnern
• die Chance, mit Deinen Ideen den Unternehmenserfolg mitzugestalten
• attraktive Mitarbeiterkonditionen sowie Zugriff auf aktuelle Testbikes zur privaten Nutzung
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH
Urs Maier
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jobs@merida-centurion.com

