
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 Zusammen 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

EINKAUFSSACHBEARBEITER*INNEN /
VERTRAGSSACHBEARBEITER*INNEN IN DER
INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT

JOB-ID: V000049266

Einsatzzeitraum: 01.08.2022 - 31.05.2024
Art der Anstellung: Voll- oder Teilzeit

Tätigkeitsbereich

Als Bundes unter nehmen unter stützt die GIZ die Bundes regierung dabei, ihre Ziele in der inter nationalen
Zusammen arbeit für nach haltige Entwicklung zu erreichen. In diesem Kontext suchen wir motivierte
Mitarbeiter*innen, die Spaß an der Arbeit in einem inter nationalen und multi kulturellen Arbeits umfeld haben
und sich für beschaffungs relevante und kauf männischen Themen begeistern. Dafür bieten wir ein
spannendes, abwechslungs reiches und anspruchs volles Aufgaben gebiet in einer vertrauens vollen Arbeits -
atmosphäre mit einem großartigen Team spirit und entsprechenden Weiter entwicklungs möglichkeiten an.

Eingebettet sind die Positionen in der Abteilung Einkauf und Verträge, welche für das welt weite Beschaffungs -
management der GIZ verantwortlich ist. Dies beinhaltet Auftrags vergaben von Sach gütern, Dienst leistungen
und Bau leistungen gemäß den einschlägigen öffentlichen Vergabe recht linien sowie den Abschluss von
Verträgen über Finanzierungen.

Ihre Aufgaben

Ihr Pro�l

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.09.2022. Weitere Informationen �nden Sie hier:
https://jobs.giz.de.

Vorbereitung und Durch führung von Direkt käufen, Rahmen vertrags abrufen und Wett bewerben für Sach güter,
Dienst leistungen und Bau leistungen

●

Kauf männische Sach bearbeitung im Kontext der Beschaffung●

Bedarfs klärung, Fest legung von Vergabe verfahren, Einholung von Angeboten, Vertrags erstellung und Herbei -
führung des Vertrags schlusses

●

Rechtliche und wirtschaftliche Verhandlungen mit Auftrag nehmer*innen●

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

Qualitäts sicherung der Systeme und Prozesse im Beschaffungs management●

Mitarbeit in Arbeits gruppen zur über greifenden fachlichen Koordination●

Erfolgreich absolvierter Abschluss einer Aus bildung mit kauf männischem Hinter grund●

Mehr jährige relevante, möglichst im Ausland erworbene Berufs erfahrung in der Beschaffung von Dienst -
leistungen, Bau leistungen oder Sach gütern

●

Interesse, sich in die deutschen öffentlichen Vergabe richt linien vertieft einzu arbeiten●

Ausgeprägte Fähigkeit, mehrere Prozess abläufe parallel zu managen●

Gute Kommunikations fähigkeit, klares Urteils vermögen und ein hohes Maß an Integrität●

Flexibilität, Verantwortungs bewusstsein und Einsatz bereitschaft●

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

Verhandlungs sichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil●

https://jobs.giz.de/index.php?ac=jobad&code=Pxf1AwKYP3k8RrRzLm39am3dwjpNC2ULuBQSDMnaNfhWVdFgsyWllLHidKVbV5G8E65o1cCOPK0LOftTi9uZC%2FHIzTZNPU3w
https://www.giz.de/

