
Junior Einkäufer Wein (m/w/d)

Das Wein-Portfolio ist das Herzstück unseres Unternehmens! Das Team ist in zwei
verschiedene Bereiche unterteilt: Einkauf und Vermarktung. Der Einkauf ist verantwortlich für
die Recherche der Weingüter, die erste Verkostung der Weine bis hin zum finalen Einkauf des
Weines: Das Produkt „Wein” steht an erster Stelle – und das sowohl national als auch
international! Die Vermarktung entscheidet dann, welche unserer Kampagnen mit welchem
Wein und welcher Menge geplant werden.
Da die Anzahl unserer Kund:innen und unser Portfolio stetig wachsen, sucht unser
Wein-Portfolio-Team aktuell einen Junior Einkäufer Wein (m/w/d), der Lust hat Teil unseres
motivierten Teams zu werden.

Diese Aufgaben warten auf dich:

● Du übernimmst die Rechnungsprüfung inkl. Reklamationen und Kommunikationen mit

Partner:innen
● Du bist verantwortlich für die Anfrage, Pflege und Kontrolle der Lieferanten- und

Produktdetails bei Produzenten und Partner:innen
● Du unterstützt bei der Organisation von Weinwettbewerben
● Du bist für die Erstellung, Dokumentation und Ablage von Partnervereinbarungen und

Artikelpässen verantwortlich
● Du bildest die Schnittstelle zur Buchhaltung und Vorbereitung des Monatsabschluss
● Du unterstützt bei der Dokumentation eingehender Weinmuster im Rahmen des

Probenmamangements und nimmst an Weinverkostungen teil

Das wünschen wir uns von dir:

● Ein abgeschlossenes Studium in Weinwirtschaft, Weinbau, oder einem vergleichbaren

Fach mit Bachelor oder Master
● Organisationsgeschick sowie eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
● Eine analytische Denkweise und die Fähigkeit pragmatische Entscheidungen zu treffen
● Datenaffinität und Spaß an der Arbeit mit Excel
● Kommunikationstalent sowie Spaß an der Arbeit in einem tollen Team

Das erwartet dich bei VICAMPO:

● Wir leben und lieben flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur, in der
Raum für deine Ideen und Impulse ist

● Du kannst zeigen was in dir steckt und dich beruflich sowie persönlich
weiterentwickeln



● Ein aufgeschlossenes und hochsympathisches Team freut sich schon auf die
Zusammenarbeit mit dir

● Sportangebote, frisches Obst und unsere Lage direkt am Rhein bieten dir rundum eine
Wohlfühlatmosphäre

● Wir feiern gerne gemeinsam Erfolge und kommen auch nach Feierabend für
Aktivitäten wie After-Work-Drinks oder Weingutsbesuche zusammen

Das alles passt perfekt zu dir? Dann ist das jetzt deine Chance Teil unseres Teams zu werden.
Schick uns einfach deinen Lebenslauf und Zeugnisse an jobs@vicampo.de. Auf das klassische
Anschreiben kannst du gerne verzichten. Stattdessen würden wir dich bitten, uns in der Mail
diese drei Fragen zu beantworten:

1. Warum willst du Teil des VICAMPO-Teams werden?
2. Was begeistert dich an diesem Bereich?
3. Warum bist du die perfekte Besetzung?

Wir freuen uns auf dich!

Noch ein Wort zum Schluss:
VICAMPO gibt es mittlerweile seit zehn Jahren, in denen wir es vom Newcomer zum
etablierten Player in der Weinbranche geschafft haben. Wir arbeiten täglich in einem
lebhaften und hochmotivierten Team daran, noch weiter zu wachsen. Dabei entwickeln wir
unseren Online-Marktplatz kontinuierlich weiter, um unseren Kund:innen das bestmögliche
Einkaufserlebnis zu bieten und ihnen die Weine, die sie lieben, unkompliziert verfügbar zu
machen.
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