
Wir suchen ab sofort: 

Category Manager/Einkäufer (m/w)

Dein Weg ins Team:
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins
schickst du bitte per E-Mail an Lena: bewerbung@moebel-schaumann.de 

Wir über uns: 

Die Möbel Schaumann Gruppe ist mit seinen  
4 Standorten eines der erfolgreichsten Unter-
nehmen im Möbeleinzelhandel – weit über die 
Grenzen Nordhessens hinaus.  
Seit über 100 Jahren folgen wir unserer  
Leidenschaft für Möbel.  
Mit www.lumizil.de sind wir 2014 in der On-
line-Welt angetreten - mit Dir wollen wir diese 
Geschichte weiterschreiben:

Deine Rolle: 
• Du bist verantwortlich für die strategische und operative Planung des Sortiments in unserem Online-Shop
• Du entscheidest über Produktauswahl und Sortimentsgestaltung
• Du wirst zum Hauptansprechpartner für unsere Lieferanten 
• Du besuchst Messen & beobachtest den Markt um neue Trends zu entdecken
• Du bist verantwortlich für Konditions- & Vertragsverhandlungen mit Herstellern und Lieferanten
• Du bist verantwortlich für die optimale Darstellung der Produkte in unserem Online-Shop
• Du verwaltest die Produktdaten, die der Kunde für seine Kaufentscheidung benötigt  

– Du bist dabei verantwortlich für die Aufbereitung und Eingabe der Produktdaten
• Du leitest unsere Texter beim Schreiben von Produkttexte zur Kommunikation der wichtigsten  

Argumente für den Kauf und eine emotionale Einordnung der Produkte

Deine Stärken & Qualifikationen: 
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann/ zur Kauffrau im Einzelhandel  

oder einen vergleichbaren Abschluss, Erfahrungen aus der Möbelbranche sind ein Plus
• Du bringst Einkaufserfahrung mit
• Du hast eine Affinität für E-Commerce
• Du verfügst über erste Berufserfahrungen 
• Du verfügst über Erfahrung in der Verhandlungsführung
• Du bist selbständig in deiner Arbeitsweise und besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Du besitzt fundierte Microsoft Office Kenntnisse
• Du interessierst Dich für Möbel und Interior Design und hast Spaß daran, Dich in neue Themen einzuarbeiten 
• Du arbeitest gern im Team, bist strukturiert und besitzt eine hohe Auffassungsgabe

Wir bieten Dir: 
• Ein hochmotiviertes Team mit ehrlicher Feedback-Kultur und flachen Hierarchien
• Herausfordernde Projekte mit viel Gestaltungsspielraum die Du eigenverantwortlich vorantreibst
• Einen Arbeitsplatz in unserem brandneuen Verwaltungsgebäude
• Exklusive Mitarbeiter-Rabatte auf unser Sortiment
• Tolle Teamevents


