Join our FREYWILLE Team!
Luxus, Kreativität und Ästhetik.
Das alles vereint FREYWILLE, ein internationales Schmuckunternehmen mit ausgeprägter Leidenschaft
für Kunst und highly emotional products. Unser Team ist auf der Suche nach kreativen Denkern,
die uns mit ihren Ideen inspirieren und mit uns neue Ideen realisieren. Wir fusionieren die
Herstellung von Feueremail Schmuck und moderner Ästhetik auf ganz besondere Art und Weise.
Die Fähigkeit, international und „Out of the box“ zu denken spielt dabei eine wichtige Rolle.
Gemeinsam mit Ihnen verbessern wir unseren einzigartigen Auftritt jeden Tag aufs Neue.
Ist Organisation, Einkaufsmanagement und Produktentwicklung Ihre Leidenschaft?
Dann bewerben Sie sich bei uns:

PROJEKTMANAGER EINKAUF
(M/W/X)
IHRE AUFGABEN:
•	Management und Organisation für den operativen und strategischen Einkauf der gesamten
Produktpalette
• Budgeterstellung und -kontrolle
•	Bestellabwicklung und -überwachung, sowie Einhaltung der entsprechenden Qualität und
termingerechten Lieferung
• Bestellcontrolling aller Produktgruppen
•	Sie arbeiten gemeinsam mit dem Head of Product and Design an der Entwicklung neuer,
innovativer Produkte und entwickeln mit Lieferanten mögliche Techniken zur Realisierung
• Lieferantenauswahl- und Angebotsvergleich sowie Preisverhandlungen
• Kontinuierliche Weiterentwicklung eines nachhaltigen Lieferantenmanagements
• Konkurrenz- und Trendbeobachtung der Schmuckbranche

IHRE QUALIFIKATION:
• Sie lieben Zahlen, arbeiten sehr genau und behalten stets die Übersicht
•	Sie verfügen über mindestens drei Jahre Berufserfahrung im operativen und
strategischen Einkauf
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches und/oder technisches Hochschulstudium
• Sie haben Erfahrung im Projektmanagement
• Unternehmerisches Denken und Handeln mit Zielorientierung
•	Sie verfügen über eine aufgeschlossene, kommunikative Persönlichkeit, arbeiten
eigenverantwortlich und proaktiv
•	Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse; italienisch und/oder französisch
von Vorteil
• Erfahrung im Schmuck- bzw. Luxus/Produktdesignsektor von Vorteil

UNSER ANGEBOT:
Wir bieten eine abwechslungsreiche Position in einem dynamischen Team mit der Möglichkeit
zur Weiterbildung und attraktiven Mitarbeiter Benefits.
Sie können schnell und umfangreich Verantwortung übernehmen und Ihre Erfahrung
einbringen. Auf Sie wartet ein internationales und angenehmes Arbeitsumfeld mit
Büroräumlichkeiten in zentraler Lage und guter Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Neben einer kollektivvertraglichen Vergütung von 3.000 EUR brutto pro Monat (Vollzeit, All-in)
besteht die Bereitschaft zu deutlicher Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung. Wenn Sie
sich angesprochen fühlen und unser Team verstärken möchten, freuen wir uns über Ihre digitale
Bewerbung mit CV und Motivationsschreiben an jobs@freywille.com

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben und
Lebenslauf mit Foto an jobs@freywille.com.
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