
Purchasing & Logistics Manager (m/w/d) 
Vollzeit, ab sofort

Werde Teil eines des am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Österreichs – wir sind 
Österreichs führender Premiumanbieter für nachhaltige Kinderausstattung. In dieser Schlüsselposition 
bist du für unser Sortiment und die reibungslose und termingerechte Beschaffung verantwortlich und 
behältst unsere Lagerhaltung im Auge.

Deine Aufgaben::

• Du führst und steuerst unser Sortiment eigenverantwortlich anhand von Kundenbedürfnissen und 
Kennzahlen

• Du betreust und entwickelst bestehende Lieferanten und wählst neue aus
• Du bist für den gesamten Beschaffungsprozess verantwortlich – von der Bedarfsanalyse über die 

Bestellung, die Lieferung, die Rechnungsprüfung bis hin zu Reklamationen
• Du sorgst für die reibungslose Logistik der Ware zu uns und zu unseren Kunden
• Du führst selbstständig Sortiments-analyse und -optimierung durch
• Du beobachtest den Markt, erkennst Trends und bringst diese zu uns 

Dein Profil:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Handel, Wirtschaftswissenschaften o.ä.)
• Du verfügst über mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Einkauf
• Kontaktfreudigkeit, selbstsichereres Auftreten und Verhandlungsgeschick zählen zu deinen Stärken
• Dein Umgang mit MS-Office ist versiert, idealerweise hast du Erfahrung mit ERP-Systemen 
• Du verfügst über ausgezeichnete Englischkenntnisse; weitere Sprachen (z.B. Spanisch, Französisch, 

Dänisch) sind von Vorteil
• Du bist belastbar und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick
• Ein selbständiger, proaktiver und strukturierter Arbeitsstil zeichnen dich aus
• Du bist ein Teamplayer mit hoher Lern- und Einsatzbereitschaft

Wir bieten dir:

• Ein cooles Büro in der Wiener Innenstadt
• Ein junges, internationales Team mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation 
• Die Möglichkeit die Expansion eines erfolgreichen Onlinehändlers aktiv mitzugestalten
• Mac oder PC nach Wahl sowie Vergünstigungen wie Firmenhandy oder kostenlose Getränke
• Beteiligung am Unternehmenserfolg durch Bonusmöglichkeit 

Wir bieten ein überkollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt ab € 3.000,- (14x jährlich). 
Eine weitere Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation möglich.

Bist du motiviert, bei etwas Neuem dabei zu sein und eine Herausforderung anzunehmen?  
Dann sende deine Bewerbungsunterlagen noch heute an Marina Schwarzott, jobs@kyddo.shop

Näheres zu uns findest du unter www.kyddo.shop

kyddo GmbH, Graben 28/2/16, 1010 Wien


