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Ein besseres Leben für alle und sinn stiftende Aufgaben für unsere Mit arbei ter*innen – das ist
unser Erfolgs modell. Seit mehr als 50 Jahren unter stützt die Deutsche Gesellschaft für Inter -
nationale Zusam men arbeit (GIZ) als Unter nehmen der Bundes regierung bei der weltweiten
Umsetzung ent wicklungs politi scher Ziele. Gemeinsam mit Partner organisationen in mehr als
130 Ländern engagieren wir uns in unter schied lichsten Projekten. Wenn Sie etwas in der Welt
bewegen und sich selbst dabei ent wickeln möchten, sind Sie bei uns richtig.

Für unsere Standorte Eschborn und Bonn suchen wir mehrere

(JUNIOR-) EINKÄUFER*INNEN / (JUNIOR-)
VERTRAGS MANAGER*INNEN IN DER
INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT

JOB-ID: V000049267

Einsatzzeitraum: 01.06.2022 - 31.05.2024 
Art der Anstellung: Voll- oder Teilzeit

Tätigkeitsbereich

Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der inter natio -
nalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. In diesem Kontext suchen wir
motivierte Mitarbeiter*innen, die Spaß an der Arbeit in einem internationalen und multi kulturellen
Arbeitsumfeld haben und sich für beschaffungsrelevante und kaufmännischen Themen be -
geistern. Dafür bieten wir ein span nendes, abwechslungsreiches und anspruchs volles Aufgaben -
gebiet in einer vertrauensvollen Arbeits atmosphäre mit einem großartigen Teamspirit und
entsprechenden Weiterent wicklungsmöglichkeiten an.

Eingebettet sind die Positionen in der Abteilung Einkauf und Verträge, welche für das weltweite
Vertrags- und Beschaffungsmanagement der GIZ verantwortlich ist. Dies beinhaltet Auftrags verga -
ben von Sach gütern, Dienstleistungen und Bau leistungen gemäß den einschlägigen öffentlichen
Vergabe rechtlinien sowie den Abschluss von Verträgen über Finanzierungen.

Ihre Aufgaben

Ihr Pro�l

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 05.06.2022. Weitere Informationen �nden
Sie hier: https://jobs.giz.de. 
Die eingehenden Bewerbungen werden fortlaufend gesichtet. Erste Auswahl ver -
fahren �nden ab der KW 15 statt.

Vorbereitung und Durchführung von Ausschrei bungen für Sachgüter, Dienstleistungen und Bau -
leistungen, insbesondere für internationale Projekte, unter Anwendung des deutschen und euro -
päischen Vergaberechts

●

Beratung zu und Abschluss von Verträgen über Finanzierungen●

Verhandlung, Gestaltung und Abwicklung von Leistungsverträgen und Finanzierungen●

Beratung und Schulung der verantwortlichen Kolleg*innen im In- und Ausland●

Kommunikation mit den verantwortlichen Projektleiter*innen im In- und Ausland●

Weiterentwicklung, Monitoring und Qualitäts sicherung der Systeme und Prozesse●

Mitarbeit bei der Steuerung und Umsetzung von strategischen Sonderprojekten im Vertrags- und
Beschaffungsmanagement

●

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissen  schaftlichem, rechtswissen -
schaftlichem oder technischem Hintergrund

●

Mehrjährige relevante, möglichst im Ausland erworbene Berufserfahrung in einem kauf män -
nischen Aufgabengebiet, vorzugsweise im Einkauf oder Vertragsmanagement

●

Ausgeprägte Fähigkeit, mehrere Prozess abläufe parallel zu managen●

Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeits weise sowie ausgeprägte Eigeninitiative●

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, klares Urteilsvermögen, ausgeprägtes Verhandlungs -
geschick, und ein hohes Maß an Integrität

●

Hohe Motivation, Verantwortungs bewusstsein und Einsatzbereitschaft●

Sehr gute MS-O�ce-Kenntnisse; Erfahrung im Umgang mit SAP ist von Vorteil●

Verhandlungssichere Deutsch- und Englisch kenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von
Vorteil

●
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