
 

 

Wir sind 
 

ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen, das international renommierte 
Nahrungsmittel-, Schaumwein- und Spirituosenmarken in der Schweiz vertritt und vertreibt. 
Zu den durch uns vertretenen Brands zählen beispielsweise Heinz, Tabasco, Maille, Sandro 
Vanini, Rum Coruba, Jim Beam, Contarini, Molinari und viele mehr. 

Wir suchen 
 

für unsere Einkaufsabteilung in Reinach/BL per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

 

Leiter Warenbeschaffung / Disposition 

Ihre Aufgaben 
 

Als Verantwortlicher für die Disposition unseres gesamten Sortiments (nicht strategischer 
Einkauf) leiten Sie ein kleines Team, welches von Ihren bereits gemachten Erfahrungen im 
Einkauf – vorzugsweise Konsumgüter – profitieren kann. Als Mitglied des Kaders sind Sie 
Drehscheibe für unsere internen und externen Ansprechpartner, übernehmen selbst die 
Disposition eines Teilsortiments und wirken regelmässig in fachbereichsübergreifenden 
Projekten mit. Sie sind verantwortlich für die Optimierung der Lagerbestände und der 
Beschaffungskosten bei gleichzeitiger Vermeidung von out-of-stock-Situationen und MHD-
Risiken. In diesem Zusammenhang stellen Sie die korrekte Bedarfsermittlung und –meldung 
an die Lieferanten sicher. Sie unterstützen das Product Management bei strategischen 
Einkaufsverhandlungen mit den Lieferanten, vor allem bei der Ausgestaltung und dem 
Monitoring von Einkaufszielen. Darüber hinaus sind Sie für die sorgfältige Pflege der 
Artikelstammdaten und der Alkoholbuchhaltung verantwortlich. Sie erwartet eine 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, welche Sie selbst aktiv mit ihrem Team 
mitgestalten können.  

Ihr Profil 
  
 

Sie bringen eine kaufmännische Lehre (idealerweise mit Weiterbildung FHS oder ähnliches) 
und mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Position mit.  Wir richten uns an eine 
zielstrebige, durchsetzungsstarke Persönlichkeit, welche betriebliche Zusammenhänge 
versteht und organisatorische Fähigkeiten besitzt. Sie haben Erfahrungen im Import und 
bringen gute Anwenderkenntnisse in MS-Excel und idealerweise in SAP (Modul MM) mit. 
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich, Französisch und Italienisch 
sind von Vorteil.  

 
Spricht Sie diese selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen 
Familienunternehmen an? Wir bieten Ihnen eine vielseitige Leitungsfunktion mit attraktiven 
Anstellungsbedingungen. Wenn Sie die genannten Voraussetzungen und ein hohes Mass 
an Motivation mitbringen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in 
elektronischer Forma an: stellen@haecky.ch  

 Haecky Import AG, Duggingerstrasse 15, 4153 Reinach-BL 
Personalabteilung, Frau Beatrice Gerber 

 


