Tender Management / Einkauf
w/m
Die Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH ist ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen. Unser Hauptgeschäftsfeld ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche der erneuerbaren Energien, der
maritimen Industrie sowie dem Hafen- und Wasserbau. Projekte in dieser Branche werden immer komplexer und für alle Beteiligten anspruchsvoller. Wir suchen daher zur Unterstützung unseres Projektmanagements und zur weiteren Ausgestaltung unseres
Geschäftsfeldes am Standort Rostock ab sofort einen Mitarbeiter im Bereich Tender-Management/ Einkauf (w/m).
MITGESTALTEN

•
•

•
•
•
•

Neukunden gewinnen und mit Bestandskunden wachsen: Sie sind fit im Umgang mit Ausschreibungsportalen und bearbeiten
Ausschreibungen für unsere Geschäfte von morgen.
Sie wissen, was der Kunde sucht: Sie analysieren Ausschreibungen, leiten Anforderungen ab, stellen erfolgreich die Teilnahme an Ausschreibungen sicher und entwickeln zusammen mit unserem Projekt Management Team maßgeschneiderte Konzepte und Angebote für die individuellen Anforderungen unserer Kunden, entwickeln Präsentationen – und Sie überzeugen
damit im Vortrag.
Sie erstellen Ausschreibungen und Anfragen für Nachunternehmer und Lieferanten, sichten und bewerten die eingehenden
Angebote als Entscheidungsgrundlage für das Projektmanagement und die Geschäftsführung.
Verhandlungen und Vertragsgestaltung unterstützen Sie mit Ihrem Know-how.
Sie arbeiten in Projektteams und mit operativen Führungskräften zusammen – und das nicht nur in Rostock.
Statistiken sind für Sie ein Weg der Lost Order Analyse und helfen dabei, Verbesserungspotential zu erkennen.

IHR PROFIL
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder haben Ihr Studium im ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftlichen
Bereich abgeschlossen. Sie bringen Erfahrung im Projektmanagement und Berufspraxis in der maritimen Wirtschaft mit, besonders in der Bearbeitung von Ausschreibungen. Sie verstehen Ausschreibungen – und Sie sorgen dafür, dass auch andere es tun.
Schlüssige Analyse und eine klare Darstellung sind Ihre Stärken. Ihr Arbeitsstil ist organisiert und Ihre Prioritäten haben Sie im
Blick. Sie kommunizieren problemlos in englischer Sprache und halten Ihre EDV- Kenntnisse auf gutem Stand. Ausschreibung ist
nicht gleich Ausschreibung und mit jedem Projekt kommen neue Herausforderungen. Sie stellen sich schnell darauf ein – und
packen sie an.
WIR BIETEN IHNEN

•
•
•

Es erwartet Sie ein gefestigtes Unternehmen, das sich durch ein kollegiales und offenes Betriebsklima sowie ein modernes
und zeitgemäßes Arbeitsumfeld auszeichnet.
Zudem pflegen wir eine direkte Kommunikation - immer auf Augenhöhe und unabhängig von der Hierarchieebene.
Wertschätzung und Unterstützung bei Ihrer weiteren Entwicklung.

Haben Sie Interesse an dieser spannenden und verantwortungsvollen Mitarbeit?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt und Gehaltsvorstellungen
per E-Mail an Bewerbung@baltic-taucher.de.
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