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Du weißt gutes, individuelles Essen und das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, zu schätzen?
Klar, dass sich hier eine schmackhafte Jobchance mit besten Zutaten für Dich ergibt: Denn bei uns hast Du die Sicherheit
eines wachsenden Unternehmens. Gewürzt wird das Ganze mit Aufgaben, die so abwechslungsreich und vielfältig wie die
mediterrane Küche sind. Wenn wir Deinen Appetit damit angeregt haben, dann komm zu VAPIANO! Für unsere Gäste wollen
wir jeden Tag genau das Restaurant sein, das sie brauchen – und für jeden unserer 4.200 Vapianisti möchten wir genau der
Arbeitgeber sein, den er bzw. sie braucht. Zeig uns, was Du kannst, und werde Teil unseres Teams als

Category Manager (m/w/d)
in unserem Support Center in Köln
DAS STEHT AUF DER KARTE:

DAS SIND DEINE ZUTATEN:

•

•

•
•
•

Du übernimmst die Verantwortung für verschiedene
Warengruppen im Bereich der direkten Bedarfe (Food
& Beverage), erstellst in diesem Rahmen internationale
Ausschreibungen und führst Preisverhandlungen durch
Zudem suchst Du nach passenden Lieferanten – sowohl
im In- als auch im Ausland –, sprichst diese aktiv an und
gestaltest anschließend die dazugehörigen Verträge
Du hältst die Ergebnisse Deiner Arbeit in Reports fest und
unterstützt unsere Vapiano Restaurants in allen Themen
rund um den Einkauf
Nicht zuletzt übernimmst Du Sonderprojekte, bei
denen die Marke vorangebracht und operative
Verbesserungsmaßnahmen realisiert werden

DAS IST UNSER JOBMENÜ:

•
•
•

Du hast ein Studium der BWL oder eine vergleichbare
Ausbildung absolviert, kannst mehrjährige Praxis im
strategischen Einkauf vorweisen und warst idealerweise bereits
im internationalen Umfeld tätig
Darüber hinaus konntest Du Erfahrung in der
Lebensmittelindustrie/Gastronomie sammeln
Du arbeitst routiniert mit MS Office (insbesondere Excel) und
sprichst verhandlungssicheres Englisch
Eine sorgfältige und zielgerichtete Arbeitsweise, ausgeprägte
analytische Fähigkeiten, Spaß an eigenverantwortlichem
Arbeiten und eine extra Portion Einsatzbereitschaft machen
Dein Bild komplett

Neugierig geworden?
Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

JOBS@VAPIANO.EU

Du möchtest eintauchen in die spannende Welt von Vapiano und Teil
eines motivierten und innovativen Teams werden? Dann komm zu uns Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
und freue Dich auf Deine Herausforderungen und Deine Karrierechance
à la Vapiano!

