
www.equiva.com

Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder, 
besser und glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir 
schon heute der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment 
bestehend aus einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige 
Shoppingerlebnisse mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

in Vollzeit – Standort Krefeld

Sachbearbeiter:in Einkauf (m/w/d)
Schwerpunkt Stammdatenmanagement 

Das erwartet dich
• Du unterstützt den Einkauf im operativen Tagesgeschäft

• Du übernimmst die Artikelanlage & Artikelstammpflege

• Du analysierst und optimierst unseren Stammdaten-
Pflegeprozess

• Du bist unser Ansprechpartner:in für Lieferanten & Stores 

 rund um das Thema Artikeldaten

Das wünschen wir uns von dir
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung, vorzugsweise als Groß- und Außenhandels- oder 
Industriekaufmann:frau (m/w/d)

• Du hast bereits Erfahrungen im oben genannten 
Aufgabenbereich gesammelt

• Du verfügst idealerweise über gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift

• Du besitzt sehr gute Kenntnisse aller gängigen MS-Office-
Programme (insbesondere Excel)

• Du arbeitest selbstständig, verstehst dich aber auch als 
Teamplayer:in und überzeugst durch gute Ideen

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden
• Eine Position in einem der wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens

• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg

• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen

• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen und starken Mitarbeiterrabatten 

• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben eine eigene Hundewiese

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnis-
sen und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an: 
ann-cathrin.vreden@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

Darum suchen wir ab sofort eine:n


