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Noch iNteressiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobs@oliveda.com 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Es werden jedoch nur diejenigen Bewerber kontak-
tiert, die für die Befragung in die engere Auswahl gekommen sind.

was ist oliveda?
OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.

a ssis teNt 
Produk tmaNagemeNt (m/w) 

welche aufgabeN hätteN sie?

In unserem kleinen Team tragen Sie die Verantwortung für die Verfügbarkeit unserer Produkte, angefangen bei der Be-
stellung unserer über deren Herstellung und anschließender Bereitstellung zu unseren Lieferanten und Dienstleistern. 
Hierzu zählen neben den Roherzeugnissen auch die Koordination der Abfüllungen, Behältnistypen, Etikettierungen und 
Produktspezifikationen für jedes einzelne Produkt. Bei Fragen rund um unseren Warenbestand sind Sie der erste An-
sprechpartner für unsere Lieferanten und unser Team und werden mit in die Prozesse für unsere Kundenbestellungen 
eingebunden, sodass Sie vorausschauend agieren können. Eine enge Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung ist 
zwingend erforderlich und gewährleistet.

was erwarteN wir voN ihNeN?

Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. haben in Ihrer Berufszeit entspre-
chende Kenntnisse erworben. Wir suchen eine teamfähige Persönlichkeit mit Durchsetzungskraft und Kommunikati-
onsstärke, die auch in turbulenten Situationen einen ruhigen Kopf bewahrt und lösungsorientiert denkt und handelt. 
Erfahrungen mit  JTL Warenwirtschaftssystem und Apple-Produkten sind wünschenswert. Ihre Interesse an Oliven und 
Kosmetik setzen wir voraus, idealerweise bringen Sie bereits Erfahrung aus der Kosmetikbranche mit. Für unsere Kunden 
auf den internationalen Märkten setzen wir fundierte Englischkenntnisse voraus.
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