
 

 

 

 

 

 

 

 

FRECHER EINKÄUFER (M/W) GESUCHT! 

Wir von erdbär FRECHE FREUNDE suchen aufgeweckte Unterstützung im Einkauf für unser Büro in Berlin!  

Wir wollen mit unseren kunterbunten Marken zeigen, dass Gesundes auch Spaß macht, damit Kinder besser essen! Alles begann 2010 

mit der großen Mission unserer Gründer Alex und Natacha, Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse anzufreunden. Kurze 

Zeit später eroberten die ersten Frechen Freunde bereits die Supermarktregale - natürlich 100% Bio, spaßig und voller Obst und Gemüse. 

Mittlerweile gibt es nicht nur über 60 verschiedene Produkte, sondern auch eine multimediale Welt rund um Karl Karotte und seine 

Frechen Freunde. Aber weil das noch lange nicht genug ist, hat das junge Team 2018 eine weitere Marke mit ganz besonders rebellischer 

Mission zum Leben erweckt: Mit Rebelicious zieht das junge Team in den Kampf gegen alles was mit viel zu viel Zucker und Zusatzstoffen 

auf dem Frühstückstisch landet und setzt somit ein Zeichen für bessere Cerealien, die den Morgen auch ohne Zuckerberge zum Tag 

machen. 

 

 

  

DEINE MISSION IN UNSEREM TEAM: 

• Du arbeitest eng mit allen frechen Teams, insbesondere der 

Produktenwicklung, zusammen 

• Bei Preisfragen bist Du die erste Ansprechperson (m/w), da 

du unsere Einstandspreise kalkulierst und in unserem ERP-

System immer aktuell hältst 

• Abweichenden Rechnungen gehst Du akribisch nach 

• Du formulierst und verantwortest unsere Verträge und 

bringst diese mit den Lieferanten zum Abschluss 

• Wenn Du zudem vor der Durchführung von 

Ausschreibungen keine Angst hast, bist Du bei uns richtig! 

 

DAS MACHT DICH AUS: 

• Du bringst technisches Verständnis sowie gute 

kaufmännische Kenntnisse mit 

• Du bist sicher im Umgang mit MS Excel und hast bereits 

Erfahrung mit Microsoft Dynamics Navision (NAV) 

• Du hast bereits Berufserfahrung im Einkauf oder in der 

Logistik sammeln können 

• Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit  

• Du bringst eine ausgeprägte Hands-On-Mentalität und 

reichlich Durchsetzungskraft mit, arbeitest strukturiert und 

eigenverantwortlich und bewahrst auch in hektisch-frechen 

Phasen die Ruhe und Deine gute Laune! 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes 

Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und Du 

viele eigene Ideen verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und 

gesunde Neugier! Außerdem solltest Du natürlich unbedingt Spaß 

an der Arbeit mit Produkten für Kids haben. 

 
WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

 

DAS GIBT’S BEI UNS: 

• Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr 

erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells  

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien  

• Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in 

enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team  

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich 

dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln  

• Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und 

Weiterbildungen  

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co.  

 

 

 

 

LUST? 

Bitte schicke Deine vollständige 

Bewerbung mit frühestmöglichem 

Starttermin und Gehaltsvorstellungen 

gerichtet an Tina Tomate unter 

jobs@goodforgrowth.com. 

Unbedingt dazu gehören auch Dein 

Lieblingswitz und weshalb wir genau 

Dich für unsere Mission in der Freche-

Freunde-Familie brauchen. 

 


