
	  
	  
	  

Einkäufer (m/w) für Schmuck und Uhren 
 

VALMANO (www.valmano.de) ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE hat sich seit dem Launch im 
Sommer 2013 zu dem bekanntesten deutschen Onlineshop für Uhren und Schmuck entwickelt. Unsere Mission 
ist es, den Einkauf von Uhren und Schmuck im Internet zu einer Freude zu machen – sicher, verlässlich, schnell 
und zu vernünftigen Preisen.  
 
Wir haben in unserem Onlineshop neben etablierten und bekannten Uhren und Schmuck-Marken auch junge, 
trendige Designer-Marken im Sortiment und möchten dem Kunden eine exklusive Auswahl an Echtschmuck aus 
feinsten Materialien wie Gold, Silber, Diamanten und anderen Edelsteinen, anbieten.  
 
Wir suchen DICH zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Verstärkung unseres Einkaufs. 
 
DEINE AUFGABEN:  
	  

• Du kümmerst Dich eigenverantwortlich um die Dir übertragenen Marken und Hersteller, sowie deren 
Sortimentsentwicklung und Optimierung 

• Du analysierst ständig den Markt und führst Trendrecherchen durch 
• Du baust erfolgreiche internationale Lieferantenbeziehungen auf und aus und bist für diese 

vollumfänglich verantwortlich 
• Du führst erfolgreich Vertrags- und Konditionsverhandlungen 
• Du analysierst relevante Kennziffern und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab die Du 

eigenverantwortlich umsetzt 
• Du arbeitest kreativ bei der Entwicklung und Durchführung von Online Kampagnen mit 

 
DEINE QUALIFIKATIONEN:  
	  

• Du hast ein einschlägiges Hochschulstudium oder eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf, idealerweise in der  
E-Commerce Branche, im Produktmanagement oder möglicherweise auch im Vertrieb von Schmuck, 
Uhren oder ähnlichen Fashion-oder Luxusgütern 

• Du bringst gute Verhandlungsfähigkeiten sowie ein exzellentes Gespür für Trends und Marken mit 
• Du verfügst über eine hohe Zahlenaffinität, gute analytische Fähigkeiten und beherrschst MS Office 

ohne Probleme 
• Du denkst und handelst strategisch 
• Du besitzt Durchsetzungskraft und Überzeugungsfähigkeit 
• Du beherrschst sowohl die Deutsche als auch die englische Sprache in Wort und Schrift 

 
WAS WIR BIETEN: 
	  

• Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Eigenverantwortliches bzw. selbstständiges Arbeiten 
• Gelebte Feedback Kultur 
• Ein kleines, bezauberndes Team welches sich freut, Dich kennenzulernen 
• Die Möglichkeit was zu bewegen 
• And last but not least, ein tolles Arbeitsumfeld in Prenzlauer Berg 

	  
	  
 
 



Haben wir Dein Interesse geweckt?  
	  
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte unbedingt unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichen Starttermin an karriere@valmano.de. Wir freuen uns auf Dich!	  
	  
	  

	  


