
	  
	  
 	  

Werkstudent (m/w) im Bereich Einkauf  
	  
	  

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, durch außergewöhnlichen Service, die optimale Produktauswahl und bezahlbare Preise, unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit, diese Vision zu erreichen. Wir schaffen Vertrauen aus Überzeugung. 
 
Wir lieben es, wunderschöne Accessoires, in großer Auswahl anzubieten und schnell zu liefern. Aus diesem 
Grund haben wir nicht nur etablierte und bekannte Uhren-und Schmuck Marken, sowie junge und 
trendbewusste Designer-Labels in unserem Sortiment, darüber hinaus haben wir eine exklusive Auswahl 
luxuriöser Echtschmuck Artikel aus edlen Materialien wie Gold, Diamanten und vielerlei Edelsteinen in 
unserem Sortiment. Unsere Kollektionen lassen das Herz unserer größtenteils weiblichen Kundschaft durch 
edle, auch zeitlose und elegante Schmuckstücke höher schlagen. Wir unterstreichen das Selbstvertrauen eines 
Jeden, zu sein, was man sein möchte - einfach schön in allen Facetten. Bei VALMANO findet jeder das 
individuelle Stück bezahlbaren Luxus, um die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach einem Werkstudenten (m/w) im Bereich Einkauf. 
 
DEINE AUFGABEN: 
 

• Unterstützung des Einkaufs im Tagesgeschäft 
• Stammdatenpflege (Artikel, Lieferanten) 
• Erstellung von Nachbestellungen 
• Direkte Kommunikation mit unseren Lieferanten 
• Erstellung von Excel Tabellen 
• Diverse spannende Projektarbeiten  

 
DEIN PROFIL: 
 

• Du bist eingeschriebener Student 
• Du begeisterst Dich für Uhren und Schmuck 
• Du beherrschst MS Office insbesondere Excel gut - sehr gut 
• Du bringst eine gewisse Online-Affinität mit 
• Du besitzt gute analytische Fähigkeiten 
• Du arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst 
• Du verfügst über verhandlungssichere Kenntnisse in Englisch 

 
WAS WIR BIETEN: 
 

• Strukturierte Einarbeitung sowie regelmäßiges Feedback 
• Flache Hierarchien und ein hoch motiviertes Team, welches sich freut Dich kennenzulernen 
• Die Möglichkeit, in einem Hands-On Umfeld, wo jeder Tag immer noch Tag 1 sein wird, langfristig 

Erfolge zu liefern und stetig Dinge zu optimieren 
• Ein hoher Grad an eigenverantwortlichem Arbeiten und Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens 
• Kostenlose Getränke und frische Früchte 
• 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 an karriere@valmano.de. Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung! 

 
 
 


