
 
 

 

Finde genau das Richtige – jetzt auf Geschenke.de  

So easy geht happy. 

 

Geschenke.de ist die erste Anlaufstelle und Inspirationsquelle für außergewöhnliche         
Geschenkideen. Mit kreativen und einzigartigen Produkten, die jeden Anlass zu einem Event            
machen, hilft Geschenke.de anderen eine Freude zu machen. Eine umfassende Orientierungs-           
und Entscheidungshilfe auf der Plattform optimiert die Suche nach dem richtigen Geschenk.            
Ganz nach der Philosophie “So easy geht happy” vermittelt Geschenke.de eine neue Art des              
Shoppens. 

 

Unterstütze auch du uns dabei, Menschen eine Freude zu machen, und werde Teil unseres              
Teams als 
 

Einkäufer & Category Manager (m/w) 
 
Dein Job 
● Bist du stilsicher und erkennst immer die neuesten Trends? Willkommen an Bord. Bei dir liegt 

die Verantwortung für den Einkauf sowie die Warendisposition des Gesamtsortiments 
● Du steuerst die strategische Ausrichtung sowie den Auf- und Ausbau unserer Markenwelten  
● Preis- und Vertragsverhandlungen, sowie die Auswahl und Bewertung von Lieferanten 

verantwortest du selbstständig 
● Du erstellst Reportings mit einkaufsrelevanten Kennzahlen und Statistiken und leitest daraus 

deine Handlungsempfehlungen ab. Alle deine Entscheidungen basieren auf Kunden-, Markt- 
und Profitabilitätsanalysen 

● Du bist zentral verantwortlich für den Aufbau langfristiger Lieferantenkooperationen  
● Du arbeitest eng mit den Bereichen Marketing, Logistik, IT und Buchhaltung zusammen 
 
Dein Profil 
 
● Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder 

vergleichbares Studium 
● Du blickst auf mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf und / oder Category Management 

zurück 
● Deine Zahlensicherheit sowie sehr gute analytischen Fähigkeiten gehören zu deinen Stärken 
● Dein Verhandlungsgeschick sowie deine Kommunikationsstärke, bevorzugt am Telefon, 

zeichnen dich aus  
● Du hast Lust unser junges Unternehmen mit aufzubauen, magst es auch mal chaotisch und 

besitzt die sogenannte Hands-On-Mentalität 
● Du beherrschst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und verfügst über gute 

Sprachkenntnisse im Englischen 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dein neues Umfeld  
 
● Du arbeitest mitten in der Hamburger Hafencity mit Blick auf die Elbphilharmonie  
● Dich erwartet ein dynamisches Arbeitsumfeld, das sich durch Kreativität und Offenheit 

auszeichnet 
● Flache Hierarchien ermöglichen dir viel Gestaltungsspielraum für die Umsetzung deiner Ideen  
● Gemeinsam mit anderen spannenden jungen Unternehmen sitzen wir unter dem Dach eines 

Company Builders. Die räumliche Nähe macht das Netzwerken mit rund 300 sympathischen 
und aufgeschlossenen Leuten besonders einfach für dich 

● Dich erwarten spannende, innovative Aufgaben in einem motivierten und wachsenden Team  
● Unsere große Dachterrasse lädt zum gemeinsamen Lunch, einer Partie Tischfußball oder 

einem Feierabendbier ein 
 
 
 
Klingt gut? Dann sende uns deine Bewerbung mit deinem Gehaltswunsch und frühestmöglichem            
Eintrittsdatum per Mail an jobs@geschenke.de. Wir freuen uns auf dich!  
 
Dieser Job passt nicht zu dir? Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung und bei einer 
passenden Vakanz hörst du von uns. 
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