
Dich überzeugt unser Gesamtpaket aus einem großartigen Team,  
Start-up-Luft und Weinliebe? Worauf wartest du noch?!
Schick uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,  
Zeugnisse inkl. Abitur) in einem .pdf Dokument an jobs@vicampo.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Neugierig geworden?

anschrift  Vicampo.de GmbH | Taunusstraße 57 | 55118 Mainz    telefon 06131 - 30 29 30    e-mail jobs@vicampo.de    www vicampo.de

EINKÄUFER WEIN (M/W)  

• Ein echtes Mainzer Start-Up – inspirierend, dynamisch, 
weinverliebt

• Wir leben und lieben flache Hierarchien und eine offene 
Unternehmenskultur, die Raum für Deine Ideen, Impul-
se und direkten Austausch bietet

• Residenz am Rhein – bester Ausblick mit Wohlfühl-
Atmosphäre

• Dich erwarten interessante und vielfältige Aufgaben – 
zeig‘ was in Dir steckt und entwickle Dich auch  
persönlich weiter!

• Ein aufgeschlossenes und hochsympathisches Team, 
mit dem man auch nach Feierabend bei Team-Events 
gemeinsam Spaß haben kann

• Du unterstützt den Einkauf nationaler und internati-
onaler Weine sowie wein-naher Produkte für unsere 
Ländershops und bist dabei für die Aushandlung  
unserer Konditionen mitverantwortlich

• Du stehst in engem Kontakt mit unseren bereits  
bestehenden Partnern im In- und Ausland und unter-
stützt die Akquise neuer Partner

• Du hast einen abgeschlossenes Abschluss im Bereich 
Weinbau, Weinwirtschaft oder einem vergleichbaren  
Studiengang und bringst mindestens 1 Jahr  
Berufserfahrung mit

• Du bist ein absoluter Teamplayer und übernimmst gerne 
Verantwortung ab Tag 1

• Du bringst Organisations- und Verhandlungsgeschick mit 
und versuchst stets die besten Konditionen für  
VICAMPO durchzusetzen

• Du kannst analytisch denken und strukturiert mit Zahlen 
umgehen, gleichzeitig aber auch pragmatische  
Entscheidungen treffen

• Du bist ein wahres Kommunikationstalent und zeichnest 
dich durch eine ergebnisorientierte Arbeitsweise,  
Flexibilität, Eigeninitiative sowie eine hohe  
Leistungsmotivation aus

UNSER ANGEBOT:

DEINE HERAUSFORDERUNGEN:

DEIN PROFIL:

VICAMPO gibt es mittlerweile seit sechs Jahren, in denen wir es vom Newcomer zum etablierten Player in der  
Weinbranche geschafft haben. Unsere gemeinsame Mission ist es, bis 2020 die Online-Marktführerschaft in Deutsch-
land zu erreichen. Daran arbeiten wir täglich in einem lebhaften und hochmotivierten Team und sind immer auf der Suche 
nach Talenten, die unsere Weinliebe teilen und mit uns weiter wachsen wollen. Wir entwickeln unseren Online-Marktplatz  
kontinuierlich weiter, um unseren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten und ihnen die Weine, die sie lieben, 
unkompliziert verfügbar zu machen. Zur Unterstützung suchen wir einen motivierten und zielstrebigen Einkäufer Wein 
(m/w). Nutze Deine Chance in einem begeisternden Start-Up zu arbeiten, in dem der Spaß definitiv nicht zu kurz kommt.

• Du entwickelst langfristige Einkaufsstrategien und hilfst bei 
der Optimierung unserer bestehenden Einkaufsprozesse

• Je nach Vorkenntnissen übernimmst du die Betreuung und 
Verantwortung eigener Projekte

• Du besuchst sowohl nationale und internationale Messen 
als auch unsere Partner


