Wir wachsen weiter...
Seit über 60 Jahren ist die Karl Rieker GmbH & Co. KG die führende Gesellschaft einer internationalen Firmengruppe, die Bekleidungstextilien entwirft,
weltweit produziert und an renommierte internationale Handelshäuser
liefert. Wir sind Mitglied der Business Social Compliance Initiative (BSCI) und
GOTS-zertifiziert. Im Zuge unseres Wachstums suchen wir zur Verstärkung
unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) engagierte(n)

Key-Accounter/Merchandiser (m/w)
Ihre Tätigkeit
• Sie sind der Hauptansprechpartner für unsere Großkunden und zuständig
für die umfassende Kundenbetreuung - von der Angebotsphase bis zur
Auslieferung
• Dies beinhaltet in der Angebotsphase u.a. die Unterstützung bei der
Produktpriorisierung, sowie bei der Sortiments-, Qualitäts- und Preisfindung
• Sie sind zuständig für die Auftragsannahme und -abwicklung sowie
termingerechte Auftragsnachverfolgung gemeinsam mit den internen
Bereichen und unseren Auslandsbüros
• Sie agieren als wichtige Schnittstelle zwischen allen Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten und arbeiten im engen Austausch mit den Abteilungen
Produkt Management, Design und der Entwicklung
• Wöchentliche Dienstreisen zu den Key Account Kunden, sowie gelegentliche Dienstreisen in die Beschaffungsländer
• Sie begleiten die Abwicklungsprozesse vom Lieferanten zum Kunden
• Unterstützung bei produktbezogenen Aufgaben und Fragen der Qualität
• Systematische Pflege und Kontrolle aller relevanten Daten
Ihr Profil
• Sie sind eine kommunikative und äußerst engagierte Persönlichkeit, die
sich in die Bedürfnisse unserer Kunden hineindenkt
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und
einschlägige Berufserfahrung in der Textilbranche
• Sie zeichnen sich durchIhr Engagement und Ihre hohe Einsatz- und
Verantwortungsbereitschaft sowie Flexibilität aus
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse
• Sie haben Kenntnisse der aktuellen Modetrends und Materialien
und haben ein Gespür für die Zielgruppen unserer Kunden
• ein eigenverantwortlicher, pflichtbewusster Arbeitsstil sowie Teamgeist
runden Ihr Profil optimal ab
Werden Sie Teil unseres Unternehmens! Sie verfügen über die nötigen Qualifikationen
und der Aufgabenbereich klingt interessant? Dann zögern Sie nicht! Wir bieten eine
spannende und chancenreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Die Arbeitsatmosphäre ist angenehm. Sie arbeiten in einem Team mit flachen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch per mail an
bewerbung@karl-rieker.com).
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