
 

Datenmanager*in im Großhandel für Bio-Lebensmittel (foodservice) 

in Vollzeit oder Teilzeit (min. 30h/Woche) für unser Vertriebsteam 

Seien Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie uns dabei, den süddeutschen Raum mit Bio-
Lebensmitteln zu versorgen! Wir suchen idealerweise zum 01.04.2023 eine*n erfahrene*n, bioaffine*n und 
aufgeweckte*n Datenmanager*in (w/m/d) mit Lust auf kreative Gestaltung von Digitalisierung. 

Wir sind DER Bio-Großhändler für Außer-Haus-Verpflegung im süddeutschen Raum: Mit unserem 
Vollsortiment an Bio-Produkten versorgen wir Restaurants, Hotels, Cafés, Caterer, Betriebskantinen, Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Tagungshäuser u.v.m. Neben einem tagesaktuellen Frischesortiment bieten wir 
eine breite Palette an Trockenprodukten, Getränken und Tiefkühlkost mit insgesamt mehr als 10.000 
Produkten an. 

Mit rund 70 Mitarbeiter*innen an den Standorten in Landsham bei München und Niederlassungen am 
Bodensee und im Raum Stuttgart stehen bei uns stets größtmögliche Regionalität, faire Partnerschaften mit 
heimischen Erzeugern und Verarbeitern sowie Tier- und Umweltschutz im Fokus. 

Das könnte Ihr neuer Job sein: 

• Sie erstellen aus Artikeldaten Datenpakete zur Bereitstellung an unsere Kunden. 

• Sie bedienen und gestalten elektronische Schnittstellen zusammen mit unserer IT. 

• Sie erstellen und pflegen Stammdaten und halten diese aktuell. 

• Sie erstellen auf Anforderung unserer Kunden Warenkörbe und halten diese aktuell. 

• Sie unterstützen die Prozesse unserer Preisanpassung. 

• Sie projektieren Automatisierungsprozesse und koordinieren die Umsetzung. 

• Sie arbeiten mit Rohdaten aus unterschiedlichen Quellen, unter anderem Datenbanken wie 

DataNatuRe. 

• Sie erstellen Routineauswertungen für unsere Kunden. 

Das bringen Sie mit: 

• Sie haben ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der Digitalisierung des 

Lebensmittelhandels. 

• Sie haben bereits Erfahrung im Datenmanagement, idealerweise im Zusammenhang mit 

Lebensmittelhandel und/oder foodservice. 

• Sie sind kein Programmierer, können aber Anforderungen und Konzepte für diese erstellen. 

• Sie sind kundenorientiert und wollen den ökologischen Lebensmittelhandel voranbringen. 

• Sie haben Praxiserfahrungen mit Projekt - und Prozessmanagement. 

• Sie scheuen nicht Routinetätigkeiten, sind aber in der Lage auch übergeordnete Projekte zu 

koordinieren. 

• Sie sind bestens vertraut mit MS Excel und gängigen Tabellenformaten. 

 

 



 

Das bieten wir Ihnen: 

• eine intensive Einarbeitung durch KollegInnen mit langjähriger Erfahrung 

• einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz in unserem nachhaltigen Unternehmen mit markt- und 

leistungsgerechter Bezahlung 

• eine interessante, langfristige Aufgabe mit vielfältigen Tätigkeitsfeldern und 

Entwicklungsmöglichkeiten in unserem wachsenden Unternehmen 

• ein sehr kollegiales, erfahrenes unmittelbares Team von drei KollegInnen und von mittelbar 

weiteren 60 KollegInnen – ein familiäres Umfeld! 

• flache Hierarchien und Umgang miteinander auf Augenhöhe  

• stets kostenlos Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen sowie Tee und Obst, Mitarbeiterrabatte, 

Betriebliche Altersvorsorge, Parkplatz und innerhalb von Kernarbeitszeiten flexible Zeitgestaltung 

 

Ihr Einsatzort: 85652 Landsham / Pliening (S-Bahn Haltestelle Grub) 

Ihre Arbeitszeit beträgt zwischen 30 und 40 Wochenstunden – hier gehen wir gerne auf Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse ein. 

Weitere Informationen zu uns und unserem Unternehmen finden Sie unter www.bio-partner.de. 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 

Senden Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräftige, schriftliche Bewerbung mit Lichtbild (gerne auch mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung) vorzugsweise per E-Mail an jobs@bio-partner.de 

Wir freuen uns auf Sie! Gerne übernehmen wir Ihre Fahrtkosten für ein Vorstellungsgespräch. 

 


