
 

Junior Einkäufer (m/w) für Schmuck und Uhren in Voll- oder 
Teilzeit 

 
Du bist kommunikationsstark und sehr geschickt im Verhandeln? 
Du hast hervorragende analytische Fähigkeiten? 
Du liebst tollen Schmuck und einfachen Onlineversand? 
 
Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
VALMANO (www.valmano.de) hat sich seit dem Launch im Sommer 2013 zu dem bekanntesten deutschen 
Onlineshop für Uhren und Schmuck entwickelt. Unser langfristiges Ziel ist es, der erfolgreichste, 
vertrauensvollste und kundenorientierteste Online-Juwelier in Europa zu werden. Unsere Mitarbeiter brennen 
dafür, diese Vision durch außergewöhnlichen Service, eine optimale Produktauswahl und bezahlbare Preise zu 
erreichen, ohne dabei jedoch die Aspekte Nachhaltigkeit und Verantwortung zu vergessen. 
 
Wir lieben Accessoires und brennen dafür, mit kleinen und großen Kostbarkeiten die Herzen unserer Kunden 
höher schlagen zu lassen. Darum bieten wir ihnen ein umwerfendes Sortiment sowohl namhafter als auch 
ausgefallener Uhren- und Schmuckmarken an sowie eine einzigartige Kollektion edelsten und dennoch 
bezahlbaren Echtschmucks aus Gold, Silber und Diamanten. Durch unseren ausgezeichneten Service, schnelle 
und zuverlässige Lieferung sowie tolle Preise hat sich VALMANO einen festen Platz in den Herzen und den 
Bookmarks unserer Kunden erobert.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Junior Einkäufer (m/w) für Schmuck und Uhren 
in Voll- oder Teilzeit. 
 
DEINE AUFGABEN:  

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

Sortimentsentwicklung und Optimierung und beobachtest genau deren Umsätze und ihre Profitabilität 
• Du bist Ansprechpartner für unsere Marken hinsichtlich Marketingaktivitäten außerdem wirkst du bei 

der Entwicklung und Umsetzung der Marketingaktivitäten mit 
• Du führst zusammen mit unserem Buying Team erfolgreich Vertrags- und Konditionsverhandlungen 

darüber hinaus verhandelt ihr gemeinsam die Marketingbudgets mit unseren Lieferanten 
• 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  
• Du kümmerst Dich um die Prozesse im Back Office Bereich und deren laufende Optimierung, 

insbesondere um die Bestelladministration inklusive Terminverfolgung 
• Du bist Ansprechpartner für unsere Lieferanten 
• Du erstellst selbstständig Reportings 
• Du kümmerst Dich sowohl um die Dateneingabe als auch die Datenpflege für unsere Produkte in 

unserem Warenwirtschaftssystem (Navision) 
 

 
 
 



DEINE QUALIFIKATIONEN:  
 

• Du verfügst über erste Erfahrung im Einkauf, idealerweise in der E-Commerce Branche oder 
möglicherweise auch im Vertrieb von Schmuck, Uhren oder ähnlichen Fashion-oder Luxusgütern 

• Dich zeichnet ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke aus  
• Du handelst und denkst kundenorientiert und hast ein Gespür für Trends und Marken im Schmuck-und 

Uhrenbereich 
• Erste Erfahrungen im Bereich Marketing von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig 
• Du bist motiviert verbunden mit der Hands-On-Mentalität 
• Du hast Spaß im Umgang mit Zahlen, analytisches Denken fällt Dir leicht 
• Neben einer schnellen Auffassungsgabe bringst Du eine hohe Lernbereitschaft sowie fundierte MS-

Office-Kenntnisse mit  
• Gute Englisch- und Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab 

 
WAS WIR BIETEN: 

 
• Einen hohen Grad an eigenverantwortlichem Arbeiten und Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens 
• Sehr flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit für regelmäßiges Home-

Office 
• Ein super nettes Team, welches sich freut Dich kennenzulernen, besonders bei den Office-Events 
• Eine große Getränkeauswahl sowie reichlich frisches Obst und Gemüse 
• Tolle Mitarbeiterrabatte in unserem Onlineshop 
• And last but not least, ein tolles Arbeitsumfeld in Prenzlauer Berg, zentral gelegen und ideal mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen 
 

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und 
frühestmöglichen Starttermin an karriere@valmano.de. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 
 
 
 

 


