2WD ist in Europa Lizenznehmer der kalifornischen Motocross- und Mountainbike-Marke O’Neal und verkauft zudem als Großhandelsunternehmen die Marken Lezyne, EVS und Moveo an über 2.000 Händler europaweit.
Wir entwickeln die Produkte der Marke O’Neal mit unserem eigenen Designteam in unseren Entwicklungsbüros in Simi Valley,
USA und in Vaihingen/Enz und lassen diese überwiegend in Fernost herstellen.
In unserem Hauptsitz in Vaihingen/Enz bei Stuttgart werden die logistischen Prozesse für alle europäischen Märkte koordiniert.
Wir suchen schnellstmöglich einen erfahrenen und qualifizierten

Disponenten/Einkäufer (m/w)
Ihre Aufgaben:
•	Sie analysieren Absatzmengen und planen zusammen mit unserem Produktmanagement die Jahresmengen unserer
ca. 1.000 Artikel bzw. 20.000 SKUs. Dabei sind Einkaufsbudgets/Liquiditätsplanungen, Lieferzeiten, Mindestmengen,
unsere Logistikkapazitäten, Container-Losgrößen, geplante Lagerendbestände sowie besondere Vertriebseinflüsse zu
beachten.
•	Sie sind ein Spezialist in MS-Excel und erstellen mit ihren guten mathematischen Kenntnissen Vorhersagen über den
Bedarf an Produkten der nächsten Monate, die in der Regel mit einer Lieferzeit von 4 Monaten am Lager eintreffen.
•	Sie erstellen Absatzkurven von einzelnen Artikeln und Artikelgruppen und sind in der Lage den Bedarf für verschiedene
Märkte (Länder und/oder Segmente) darzustellen.
•	Sie erstellen monatlich Einkaufsplan-Revisionen, stimmen diese mit dem Vertrieb ab und passen unmittelbar die
Disposition dem tatsächlichen Bedarf an.
• Sie verhandeln mit Speditionen, ermitteln und vergleichen Preise und Konditionen.
•	Sie verbessern unsere Einkaufstools, ermitteln Rechenwege und definieren Aufgabenstellungen für unsere
EDV-Abteilung zur Weiterentwicklung unseres Warenwirtschaftsprogramms.
•	Sie stehen in engem Kontakt mit unseren Herstellern und Lieferanten in Fernost, vergleichen deren Angebote,
kontrollieren die Qualität der Waren sowie die Termintreue und analysieren Beschaffungsmärkte.
• Sie kalkulieren Preise.
•	Sie dokumentieren alle Informationen, so dass sie langfristig z. B. die Liefer- oder Qualitätstreue eines Zulieferbetriebs
genau bewerten können.
•	Darüber hinaus präsentieren sie einkaufsrelevante Sachverhalte und Entwicklungen für Besprechungen mit anderen
Abteilungen und Vorgesetzten.

Voraussetzung:
•	Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (Groß- und Außenhandel, Industrie- oder Speditionskaufmann) und/oder
eine Weiterbildung bzw. ein Studium im kaufmännischen oder kaufmännisch-technischem Bereich, bzw. ein
betriebswirtschaftliches Studium.
•	Sie haben bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Disposition/Einkauf und kennen Planungsprozesse Top Down /
Bottom Up
• Sie sprechen fließend Englisch, verhandlungssicher in Wort und Schrift
•	Sie managen strategisch und reagieren kurzfristig auf Absatz- und Marktentwicklungen und lösen Problemstellungen
„hands on“. Sie sind umsetzungsstark, hartnäckig, haben aber auch das notwendige Fingerspitzengefühl im Umgang mit
Lieferanten, Kunden und Kollegen.
•	Sie sind sorgfältig, teamfähig und haben ein Zahlengedächtnis für Absatzzahlen und Entwicklungen, Bestellmengen,
Lagerbestände und Liefertermine.
Wir sind ein dynamisch wachsendes Unternehmen und wir bieten Ihnen einen spannenden und herausfordernden Arbeitsplatz
in einem aufgeschlossenen und sportlichen Team.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung gerne online unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Mirjam Schwarz · Personalleitung
2Wheel-Dstribution GmbH & Co. KG · Erich-Blum-Str. 33 · 71665 Enzweihingen
Mirjam.Schwarz@2wheel-distribution.com
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf www.jobstimme.de

