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Mit Tennis Warehouse Europe und Running Warehouse Europe bietet die Sports Warehouse GmbH enthusiastischen 
Sportlern in ganz Europa das perfekte Online-Einkaufserlebnis.  
Tennis Warehouse ist weltweit die Nr. 1 im Tennisversandhandel sowie der offizielle Partner der ATP Tour und der WTA 
Tour.  
 
Unsere Leidenschaft für Sport und Kundenservice sowie die Internationalität unseres Teams haben wir zu unseren Stärken 
gemacht. Das sorgt für Spaß an der Arbeit und ein spannendes, unkompliziertes Arbeitsumfeld. 
 
Werde Teil unseres Teams! 

	
Leitender Einkäufer Running Schuhe (m/w/d) 

 
 
Als Leitender Einkäufer (Bereich Laufschuhe) für Running Warehouse Europe bist DU eine Führungskraft in 
unserem Team mit der Herausforderung, unseren Kunden stets das beste Produktsortiment zum besten Preis 
anzubieten. 

 
Zu Ihren Aufgaben zählen: 
 

• Regelmäßige Treffen mit den Herstellern, um deren saisonale Angebote zu begutachten und positive 
Beziehungen mit den Lieferanten aufrechtzuerhalten 

• Auswahl und Kauf der Produkte, die für den europäischen Running-Markt am besten geeignet sind; 
Maximierung der SKU-Performance durch einen guten Produktmix 

• Aufbauen und Aufrechterhalten von Lagerbeständen für eine optimale Kapitalrendite 
• Gestalten und verwalten von Webkategorien 
• Preisgestaltung 
• Gestalten und nutzen von Verkaufsberichten 
• Entwicklung von Strategien für Produkt-Neueinführungen, Produkt-Verkäufe und Gelegenheits-Käufe 
• Unterstützung des Kundenservice-Teams mit Rat und Tat 
• Gelegentliche Geschäftsreisen 

 
Das bringen Sie mit: 
 

• Universitätsabschluss 
• Fließend Englisch. Gute Deutsch- oder Französischkenntnisse sind von Vorteil 
• Du kennst und verstehst die Laufbranche in Europa 
• Du bist ein exzellenter Kommunikator sowohl intern als auch extern  und verfügst über exzellente 

Verhandlungsfähigkeiten 
• Deine detailorientierte Arbeitseinstellung zeichnet dich aus 
• Erfahrung in Mitarbeiterführung wäre von Vorteil 
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• Du verfügst über ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten und bist ein Teamplayer mit einer 
positiven Einstellung und einer vorbildlichen Arbeitsmoral. Du solltest wissen, wie man effektiv 
kommuniziert, andere ermutigt, sich professionell verhält und unter Druck ruhig bleibt 

• Du arbeitest unabhängig und produktiv , bleibst stets motiviert und ordnest die Prioritäten richtig ein 
• Multitasking-Fähigkeit und Anpassung an die sich täglich ändernden Aufgaben und Arbeitsbelastungen 
• Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem US Running Warehouse-Team ist Flexibilität in Bezug auf 

die Arbeitszeiten wichtig für uns 
• Probleme löst du mit Kreativität 
• Du repräsentierst Running Warehouse Europe bestmöglich 
• Für die Position relevante Fähigkeiten, Verfahren und Informationen entwickelst du kontinuierlich weiter 
• Du verfügst über hervorragende Computerkenntnisse und die Fähigkeit, dir neue Softwareanwendungen 

anzueignen 

 
Möchten Sie Teil unseres internationalen Teams sein? 

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung – bevorzugt auf Englisch - bitte an eurojobs@warehousesports.eu.  
Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Luisa Schemel unter +49 (0) 781/28406-410 


