
PROMOTION PETS ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und die Herstellung individueller 
Spielwaren, Werbemittel und Merchandisingartikel spezialisiert hat. Bei uns weht ein internationaler Wind, denn wir fertigen unsere Pro-
dukte größtenteils in unseren Produktionsstätten in Asien. Dabei legen wir größten Wert auf Produktqualität und soziale Verantwortung.  

ALLES KUSCHELIG ist unsere Mission – in jedem Bereich, in jeder Hinsicht. Wir betreuen unsere Kunden, die aus der Industrie,  
dem Dienstleistungsgewerbe sowie dem Sport kommen, vom Kennenlernen über die Ideenfindung bis hin zur Auslieferung!

Bei uns bist Du in ein hochmotiviertes, leistungsstarkes und sympathisches Team eingebunden. Wir arbeiten an sehr gut ausgestatteten 

Arbeitsplätzen in kleinen schlagkräftigen Teams und bieten alle Möglichkeiten der Weiterentwicklung. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angaben zu Deinem frühestmöglichen Einstiegsdatum mit Gehaltsvorstellungen.

SACHBEARBEITER (m/w/d) 

EINKAUF in Vollzeit 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen  
wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n) 

Deine Aufgaben:

• Steuerung der Dienstleister im Logistik- 

 bereich 

• Sicherstellung effektiver und wirtschaft- 

 licher Abwicklung der Transporte 

• Kommunikationsdrehschreibe zwischen 

 Lieferanten, Speditionen sowie Produktent- 

 wicklung und Vertrieb 

• Unterstützung des Einkaufsteams bei der 

 Disposition unserer vielfältigen Produkt- 

 palette

Dein Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

 vorzugsweise als Speditionskaufmann/-frau 

 oder Kaufmann/-frau im Außenhandel 

• Engagierter, zuverlässiger Teamplayer, mit 

 Motivation und Freude an neuen Aufgaben 

• Sichere EDV-Kenntnisse (Windows, MS  

 Office) 

• Sehr gute Englischkenntnisse, sowohl 

 mündlich als auch schriftlich 

• Strukturierte, präzise und eigenverant-  

 wortliche Arbeitsweise in Verbindung mit 

 betriebswirtschaftlichem Denken

 

Wir bieten Dir:

• HomeOffice nach Einarbeitungszeit 

 möglich 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Unbefristete Festanstellung 

• Große, moderne Terrasse zum Chillen  

• HVV-Abokarte 

• Getränke und Obst

Frau Rebecca Best • bewerbung@promotion-pets.com 

www.promotion-pets.com

PROMOTION PETS ist ein Hamburger Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung individueller Spielwaren und  

Merchandisingartikeln spezialisiert hat. Wir verfügen über 15 Jahre Erfahrung im internationalen Warenhandel und stehen für höchste 

Produkt- und Qualitätsstandards. Unter der Marke BN+Kmed importieren und vertreiben wir zudem Medizinprodukte. Expansion durch 

die Integration weiterer Marken und Firmen ist in Planung. 

Du fühlst Dich wohl im nationalen und internationalen Einkauf, kommunizierst gerne mit Lieferanten und möchtest Deine eigenen Ideen 

einbringen? Du verfügst über ein sehr gutes Organisationstalent, liebst abwechslungsreiche Herausforderungen und behältst gerne alles 

im Blick. Dann bist Du bei uns genau richtig!


