Junior Buyer*in
80-100 %

Wir sind ein internationales Handelsunternehmen für Heimtextilien. Neben dem Grosshandel führen
wir in der Schweiz unsere beiden Marken lavie und Journey Living sowie als Distributor weitere
Marken wie Pip Studio oder Beddinghouse.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Langenthal per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Junior Buyer*in
Unser Angebot
Zum deinem Aufgabengebiet gehört die Koordination und Führung von Lieferanten in verschiedenen
Herstellländern (Portugal, Türkei, Fernost). Du schreibst Orders, koordinierst Liefertermine, Muster,
etc. mit den Lieferanten und Kunden und kontrollierst den Herstellprozess bis hin zur Importlogistik.
Die Aufgabe ist herausfordernd und spannend, du hast mit verschiedensten Anspruchsgruppen
unseres Unternehmens zu tun und repräsentierst unsere Firma gegenüber diesen. Du entwickelst
Produkte in Zusammenarbeit mit dem Verkauf, platzierst Preisanfragen direkt oder über unsere
Agenten und koordinierst die Bemusterung der Entwicklungen.
Der administrative Teil umfasst die Aufbereitung der Orders und allen ergänzenden Informationen,
die Erfassung der Artikel im ERP und in Kundenlisten, das Reporting und Controlling der
Liefertermine, etc.
Dein Profil
Du verfügst über eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung und hast bereits Erfahrung in
einer gleichen oder ähnlichen Position. Du bist belastbar und behältst auch in hektischen Zeiten den
Überblick. Du suchst eine Aufgabe, die dich fordert und mit der du wachsen kannst. Du liebst die
Zusammenarbeit mit verschiedenen Anspruchsgruppen und Kulturen und hast eine Passion für
Textilien. Zudem bist du fit im Umgang mit IT Anwendungen (Office-Programme,
Auftragsbearbeitungsprogramm ERP).
Du arbeitest gerne in einem dynamischen, schnell wachsenden Team und sprichst und schreibst
neben Deutsch auch sehr gut Englisch und im Idealfall auch Französisch. Und du möchtest gerne in
einer Unternehmung arbeiten, die Nachhaltigkeit lebt und sich dafür einsetzt, dass die Textilindustrie
insgesamt transparenter, ökologischer und fairer wird.
Bist das alles du? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per Mail an oliver.balsiger@balsigertextil.ch.
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