
«In einem dynamischen Start-up im Bereich frische Lebensmittel bewegst
Du Dich gemeinsam mit einem jungen und motivierten Team am Puls der
Zeit, und gestaltest aktiv den Ausbau und die Weiterentwicklung mit»

Fühlst Du Dich angesprochen? Willst Du gerne etwas bewegen und deine Energie in eine
sinnhafte Tätigkeit fliessen lassen, dann bist Du bei uns richtig. Wir suchen per sofort einen:

Einkäufer / Warenbewirtscha�er (m/w) 80 - 100%

Dein Profil:
● Du bist Detailhandelsfachmann/Detailhandelsfachfrau mit eidg. Fähigkeitszeugnis im

Bereich Lebensmittel
● Du hast Berufserfahrung in vergleichbaren Tätigkeiten im operativen Einkauf von Vorteil
● Du bist eine Persönlichkeit mit einer schnellen Auffassungsgabe
● Du hast einen sicheren Umgang mit Zahlen und kommst in einer IT Landschaft zurecht
● Du hast eine Hands-on Persönlichkeit
● Du bist ein Food-Enthusiast mit grossem Interesse an nachhaltigen und regionalen

Lebensmitteln

Deine Aufgaben sind:
● Du bestellst und bewirtschaftest frische Lebensmittel von unseren regionalen

Produzenten und Lieferanten
● An der Schnittstelle zwischen Einkauf und Logistik erfasst und pflegst Du sämtliche

Einkaufs- und Warenbewirtschaftungsprozesse in unserm IT System (ERP und LVS)
● Du führst Auswertungen und Analysen der Warenbewirtschaftungsprozesse durch
● Du kommunizierst mit unseren Produzenten und Lieferanten und stimmst den

Warenfluss ab
● Du kümmerst Dich um die Qualitätskontrolle und die Einlagerung der Ware
● Du unterstützt bei der Kommissionierung und dem operativen Lagerbetrieb sowie der

Container-Bewirtschaftung

Wir bieten:
● Arbeit in einem kreativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen

Hierarchien
● Starke Lernkurve: Du arbeitest direkt mit dem Geschäftsführer zusammen
● Ab April 2021 oder nach Vereinbarung am Standort in Worb

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@ruedu.ch. Bei Fragen kannst Du
dich gerne direkt an Jürg Burri juere@ruedu.ch wenden.

Über Rüedu AG
Rüedu – ehrlich – lokal. Das Berner Start-up Rüedu bringt frische und regionale
Lebensmittel direkt vom Produzenten in die Berner Quartiere – und dies zu jeder
Tages- und Nachtzeit. Dabei werden die angebotenen Waren fair, nachhaltig und
partnerschaftlich gehandelt. 
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