
WER SIND WIR?

Wir sind neu, wir sind anders, wir sind TREX.PARTS. Und Wir bringen 
den Ersatzteilhandel auf ein neues Level! TREX.PARTS ist die transpa-
rente Alternative im Ersatzteilhandel für Flurförderzeuge. 
 
Gegründet 2018 wachsen wir seitdem kontinuierlich an unseren zwei 
Standorten in Deutschland und in bereits sieben europäischen Nach-
barländern.

WAS ERWARTET DICH?

Du übernimmst eigenverantwortlich den Sortimentsaufbau, die Be-
schaffung und das Bestandsmanagement für unterschiedliche, haupt-
sächlich technische Ersatzteile im Gabelstapler- /Flurförderbereich.

TREX.PARTS ist ein Unternehmen der FRICKE Gruppe und ist der Ersatz- 
und Verschleißteilspezialist für Flurförderzeuge. Wir garantieren dir eine 
sorgfältige Einarbeitung und bieten durch unser starkes Wachstum einen 
sicheren Arbeitsplatz mit attraktiven Sozialleistungen.

Du hast Lust auf ein junges Team und Start-Up-Mentalität, dann bist du 
bei uns genau richtig!

Bewirb dich direkt mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen und einem 
möglichen Starttermin per E-Mail an info@trex.parts.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Du bist Betriebswirt (w/m/d) mit Schwerpunkt Einkauf bzw. Mate-
rialwirtschaft, gern auch Fachwirt/Fachkaufmann (w/m/d) Mate-
rialwirtschaft und/oder Logistik oder anderweitig im Procurement/
Beschaffung/Einkauf qualifiziert.

Ideal wäre mehrjährige Berufserfahrung im strategischen Einkauf von 
technischen Ersatzteilen und Bestandsmanagement

Du fühlst dich in einem jungem, stark wachsenden Unternehmen 
wohl – Mitarbeit im Prozessaufbau und Umgang mit Veränderungen 
ist für dich eher motivierend und nicht belastend

Technische Grundkenntnisse oder eine Zusatzausbildung, z. B. als 
Servicetechniker Flurförderzeuge wären hilfreich

Wir sind international aktiv – ob Project Purchaser, Buyer oder Procu-
rement Manager – dein Englisch geht über die Grundbegriffe hinaus 
und du hast Lust, gelegentlich regional und international zu reisen.

Für verlässliche Daten arbeitest du souverän mit Office und ERP-
Systemen, perfekt wären ASW und/oder SAP Erfahrungen.

Du gehst Beschaffungsprojekte mit scharfem Sachverstand, verant-
wortungsbewusst und lösungsorientiert an und bist in der Lage, dich 
kommunikationsstark und flexibel auf unterschiedliche Situationen 
und Gesprächspartner einzustellen
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Die Sortimentserweiterung zur Ausschöpfung der Marktpoten-
tiale und der dazugehörige Aufbau neuer Lieferanten sind dabei 
dein Hauptfokus.

Im Lieferantenmanagement übernimmst du die Marktanalyse, 
Auswahl, Entwicklung und Auditierung von Lieferanten.

Du bist versiert im Verhandeln von Preisen, Konditionen und  
Lieferbedingungen.

Gemeinsam mit der Einkaufsleitung setzt du unsere Beschaf-
fungsstrategie um – Kosten und Effizienz dabei fest im Blick.

Für optimale Dokumentation hältst du die Stammdaten aktuell.
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WAS ERWARTEN WIR?
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TECHNISCHEN EINKÄUFER (w/m/d)  
Standort Hannover, Sittensen, Hamburg, Bremen

WIR SUCHEN DICH ALS


