
Sachbearbeiter/in Einkauf (m/w/d)
reitsport.ch

Deine vielseitigen Aufgaben:

● Du stellst in erster Linie die Warenverfügbarkeit des Shops sicher
● Du erledigst die Erst- und Folgebestellungen unserer Produkte unter Berücksichtigung 

verschiedenster Anhaltspunkte (Zeitpunkt, Mindestmengen, etc)
● Du hast die offenen Aufträge bezgl. Lieferverzug stets im Überblick
● Du erledigst die administrativen Tätigkeiten rund um Rechnungskontrolle und den Retourenprozess 

zum Lieferanten
● Du überwachst und optimierst die KPI's wie Fillrate, Stockrate, Leadtimes, Lagerumschlag etc. 
● Du bist die Schnittstelle zu Logistik, Kundendienst und Category Management 
● Die Disposition der Ware (NOS und saisonal) gemäss Zeitplan liegt mit dem Team zusammen auch in 

deinem Verantwortungsbereich
● Du bist bereit auch Wochenendeinsätze an Turnieren zu leisten 

Deine Qualifikation:

● Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine Berufsausbildung aus der Branche Pferd
● Begeisterung für und Fachwissen aus dem Pferdesport
● Idealerweise Berufserfahrung im operativen Einkauf
● Du arbeitest sorgfältig, effizient und bist durch und durch ein Supporter
● Du denkst gerne mit und gibst dein Feedback ab

Das erwartet dich bei reitsport.ch:

● Eine einzigartige Erlebnismarke im Pferdesportbereich
● Wir bieten dir flache Hierarchien und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
● Bei uns findest du einen tollen Teamspirit mit Duz-Kultur und hilfsbereitem Miteinander
● Flexible Arbeitszeiten & Home Office gehören bei uns zum Standard
● Wir bieten dir attraktive Einkaufsrabatte, frisches Obst am Arbeitsplatz, coole Mitarbeiter-Merchandise 

und lässige Mitarbeiter-Events
● Auch dein Vierbeiner ist am Arbeitsplatz willkommen 

Standort: Langenthal 

Pensum: 80-100%

Start: ab sofort oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Deine Unterlagen per Mail an jobs@swiss-commerce.ch!  

SwissCommerce aus der Schweiz ist die führende Plattform für Online-Fachmärkte.

reitsport.ch ist Teil der SwissCommerce und der führende Online-Shop für Pferdesportbegeisterte. Wir verbinden 

Stil mit Kompetenz und Exklusivität mit Faszination für den Pferdesport auf einer einzigartigen Plattform mit 

ausgewählten Produkten, die jeden Kunden zum Gewinner auf und neben dem Pferd macht.

Als Sachbearbeiter/in Einkauf (m/w/d) bist du grundsätzlich für den operativen Einkauf unseres Online Shops 

reitsport.ch und dessen konstante Weiterentwicklung zuständig. Bist du bereit, ins Gorilla Haus einzuziehen?
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