Wir
sind
ein
international
tätiges
mittelständisches
Handelsund
Dienstleitungsunternehmen mit 30 Mitarbeitern und Sitz in Bremen. Als Grosshändler
handeln wir mit gebrauchten Gabelstaplern. Schnelligkeit, Flexibilität und
Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften die unsere Geschäftspartner an uns schätzen.
Um
den
gestiegenen
Anforderungen
innerhalb
der
internationalen
Beschaffungsmärkte und einer hiermit verbundenen Reorganisation noch besser
gerecht werden zu können, suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die Position
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Ihre Herausforderung:
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
eine
engagierte Einkauf
Persönlichkeit
für die
Position
als
 Sie geben dem
strategischen
in Europa,
Asien
und Amerika
entscheidende Impulse und stellen gemeinsam mit dem TRAFIK Team den
Einkauf von gebrauchtenEinkaufsprofi
Gabelstaplern sicher.
(m/w)
 In einem kleinen Team übernehmen
Sie
als
Einkäufer
Gabelstaplergroßhandel die Verantwortung für ein
Einkaufsvolumen im einstelligen
hoheMio-Bereich.
Reisebereitschaft
 Als Einkäufer zeichnen Sie sich verantwortlich für die Auswahl, Bewertung und
der Lieferanten und sind aktiver Teil bei den Vertragsverhandlungen.
Ihre Entwicklung
Herausforderung:
 Sie
Siehalten
berichten
den direkt
persönlichen
an die Geschäftsleitung
und telefonischen Kontakt zu unseren bestehenden
sowie potenziellen Lieferanten in Deutschland und angrenzenden europäischen
IhrLändern
Profil: und stellen gemeinsam mit dem TRAFIK Team den Einkauf von
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sicher.
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Sie können..
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Lieferantenbeziehung
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Team
die
Verantwortung für ein EinkaufsSie besitzen.. ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick.
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 volumen
Sie sprechen..
idealerweise
fließend Englisch und Französisch.
 Sie
berichten
direkt
an
die
Geschäftsleitung.
Sie verfügen über.. technisches Verständnis und gute EDV Kenntnisse.
Ihr
Profil: Sie gern Mitglied unseres Teams werden?
Möchten
WirSie
sind..Ihnen
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bieten
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undund
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an Motivation
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uns aufund
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aussagekräftige schriftliche
per eine
emailLieferantenbeziehung
(bitte mit Gehaltsvorstellung).
Bewerbung
Sie können..
aufbauen und pflegen.
 Sie besitzen.. ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick.
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Von-Thünen-Str. 2 - 28307 Bremen (Deutschland)
www.trafik.com
sruehmann@trafik.com
Möchten
Sie gern- Mitglied
unseres Teams werden?
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe in einem
modernen Unternehmen und freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche
Bewerbung per email (bitte mit Gehaltsvorstellung).
TRAFIK BREMEN Transportgeräte Handelsges. mbH
Frau Sylvia Rühmann
Von-Thünen-Str. 2 - 28307 Bremen (Deutschland)
www.trafik.com - sruehmann@trafik.com

