
 

 

Wayfair Junior Business Associate (m/f) 

 

Wayfair Inc. (NYSE: W) ist das führende E-Commerce-Unternehmen für Möbel und 
Wohndekoration und erzielte im Jahr 2017 einen Nettoumsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar. 
Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts und Niederlassungen in 
Nordamerika und Europa beschäftigt mehr als 7.700 Mitarbeiter. In unserer Europazentrale in 
Berlin arbeiten 580 motivierte Mitarbeiter aus über 30 Ländern. 
 
Da Wayfair stetig wächst, sind wir auf der Suche nach analytischen, unternehmerischen und 
ergebnisorientierten Hochschulabsolventen für die nächste Generation von Führungskräften in 
der Branche. Hier kannst du deine Führungsqualitäten und dein Leistungsvermögen unter 
Beweis stellen und strategische und funktionsübergreifende Projekte für dein Team 
durchführen. 
 
Erfolgskandidaten werden, je nach Interesse, Fähigkeiten und Erfahrung, Schlüsselaufgaben im 
gesamten Unternehmen erfüllen. Wähle bei der Bewerbung bitte deine bevorzugten 
Funktionsbereiche aus (in der Reihenfolge deiner Wahl). Solltest du für ein Team 
geeignet sein, für das du dich zwar nicht beworben hast, werden wir dich dafür trotzdem 
berücksichtigen.  
 
Verantwortungsbereiche: 

  

Category Management 

Die Category Management-Abteilung ist in Deutschland und Großbritannien tätig. Das Ziel 

dieser Abteilung ist es, eine einzigartige Auswahl an hochwertigen Produkten für Zuhause 

anzubieten und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu garantieren. Jedes Category 

Management-Team ist für eine bestimmte Kategorie verantwortlich (z. B. Beleuchtung, 

Dekoration, Bettwäsche, Küche), kennt den jeweiligen Markt/die Branche und pflegt die 

Beziehungen zu den Lieferanten. Durch die tägliche Zusammenarbeit mit den Hauptlieferanten 

erweitert das Category Management-Team seine jeweilige Kategorie, indem es die Auswahl an 

Produkten auf unserer Website vergrößert. In Zusammenarbeit mit den Teams von Promotions 

& Operations, Merchandising und Marketing stellt Category Management die 

Preiswettbewerbsfähigkeit im gesamten Katalog sicher. Die funktionsübergreifende 

Zusammenarbeit ist dabei entscheidend, da die Category Management-Teams in ständigem 

Kontakt mit anderen Abteilungen stehen, um die bereits genannten Unternehmensfaktoren 

voranzutreiben. 

  

Merchandising 

Die Merchandising-Abteilung ist für das Erstellen und Verwalten unserer Produktkataloge 

verantwortlich. Wir fügen jeden Monat Zehntausende neuer Produkte hinzu, sowohl für zeitlich 

begrenzte Aktionen als auch für die aktuelle Produktauswahl. Außerdem verbessern wir 

kontinuierlich den Katalog und somit die Kundenzufriedenheit – indem wir gemeinsam mit 

unseren Lieferanten Probleme beheben und den Katalog inhaltlich erweitern. Merchandising 

stellt inspirierende und ansprechende Inhalte zur Verfügung, um die Konversionsrate zu 

steigern. Außerdem analysieren wir das Einkaufverhalten auf der Webseite und wie unsere 

Kunden damit interagieren. Darauf basierend erstellen wir maßgeschneiderte Landingpages, 

die durch neue Merchandising-Tools unterstützt werden. 

  



 

 

Supply Chain Operations 

Die Supply Chain Operations-Abteilung revolutioniert den Lieferungsprozess an unsere Kunden 

durch Innovation. Das Team hat ein breites Aufgabengebiet, unter anderem Supplier 

Performance und Operations Analytics. Das Team entwickelt datengetriebene 

Entwicklungsstrategien, um einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und anhaltende 

Kundenzufriedenheit zu erzielen. Die Positionen in diesem Team zeichnen sich durch hohe 

Funktionalität aus, und es bedarf an Strategie, Analytik und praktischer Umsetzungsfähigkeit. 

Unser Erfolg beruht auf innovativer Problemlösungskompetenz, unternehmerischem Scharfsinn, 

quantitativen Fähigkeiten und der Zusammenarbeit mit externen und internen 

Ansprechpartnern. Bei Wayfair ist Supply Chain & Logistics ein Bereich der strategischen 

Differenzierung, der unzählige Möglichkeiten und Erfahrungen für verschiedenste Karrierewege 

bietet. 

  
Was erwartet dich? 

● Du übernimmst die Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern 
● Du ermittelst Bereiche mit Verbesserungspotential und leitest diese an die 

Führungsebene weiter 
● Du bedienst dich kreativer Strategien und Daten, um effizient zu kommunizieren 
● Du analysierst hochrangige Business-Trends, um die Konversionsrate auf der Webseite 

zu verbessern 
● Du erkennst neue, profitable Möglichkeiten zur Zielgruppenaufteilung (targeting & 

segmentation) 
● Du treibst Verhandlungen voran 
● Du arbeitest häufig mit anderen Wayfair-Abteilungen zusammen 
● Du sammelst Informationen über Kategorien und andere Anbieter, um ein Sortiment 

aufzubauen 
● Du führst Wettbewerbsanalysen durch 
● Du vertrittst Wayfair auf verschiedenen Veranstaltungen wie z. B. Messen 
● Du führst Analysen zur Konkurrenz und deren Preisen durch 
● Du berichtest über jüngste Entwicklungen und Verbesserungen 

 
Deine Voraussetzungen 

●  Akademische Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich 
● Hervorragende Problemlösungs- und Analysefähigkeiten, mit Augenmerk auf 

Prozessoptimierung 
● Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 

● Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse 
● Unternehmergeist 
● Du bist multitaskingfähig und in der Lage, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten 
● Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS Excel 
● Hohe Eigenmotivation und die Fähigkeit, direkt „durchzustarten“ 

 
Unser Angebot an dich: 

● Ein konkurrenzfähiges Gehalt, Boni und Aktieneinheiten des Unternehmens 

● Eine Unternehmenskultur, die von Pioniergeist und hierarchieübergreifenden Talenten 

getragen wird 

● Ausgezeichnete Mentoren und Entwicklungsmöglichkeiten durch unser Learn@Work-

Programm 



 

 

● Wir unterstützen deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und bieten 

kostenlose Yoga-Kurse sowie Wellnesswochen mit Massagen, Workshops und anderen 

spannenden Veranstaltungen an  

● Täglich frische Früchte, Snacks & Getränke! 

● Wir befinden uns im Herzen der Berliner Start-up-Szene und bieten viel Raum für 

Zusammenarbeit und Teamwork 

● Die Chance, sich dem nächsten globalen E-Commerce-Giganten anzuschließen 

 
 
Bitte bewerbe Dich in englischer Sprache über unser Onlinebewerbungsportal mit 
Deinem Anschreiben und CV https://boards.greenhouse.io/wayfair/jobs/4291268002 
 
 
Kontakt 
 

https://www.facebook.com/WayfairRecruitEU/ 
wayfairatworkeu 
https://twitter.com/wayfairatwork 

https://www.facebook.com/WayfairRecruitEU/
https://twitter.com/wayfairatwork

