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Produktpalette!
Die FruVa Fruchtimport GmbH & Co. KG ist ein seit Jahrzehnten im Lebensmittelbereich europaweit tätiges
mittelständisches Handelsunternehmen mit Zentrale in Köln und Niederlassungen in Spanien und Italien.
Unser Hauptkunde ist einer der weltweit handelnden Big-Player im Lebensmitteldiscount Sektor. Und auch
wenn wir in unserer Außendarstellung „unter dem Radar fliegen“, entsprechen unsere Arbeitsinhalte diesem
Umfeld. Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass sich die Menschen jeden Tag mit guten, ökologisch und biologisch wertvollen Produkten zu erschwinglichen Preisen ernähren können.  
Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses bauen wir auch unsere Einkaufsabteilung weiter aus.
Hier schlägt das Herz unseres Unternehmens – und wir suchen Dich als einen wichtigen Teil davon:

Kaufmännische Assistenz
Wo: Köln (Rheinauhafen)

       Wie: unbefristet, Vollzeit    

Darum geht es:

•A
 ssistenz beim Ein- und Verkauf von Obst und Gemüse
(Schwerpunkt Italien)
• Marktbeobachtung
• Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen Projekten
• Konsequente Sicherung aller gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen gemeinsam mit unserer QS

Das wirfst Du in die Waagschale:

•D
 u hast die Lehrjahre hinter Dir, verfügst über Erfahrung
im abteilungsinternen Support
• Außer Deutsch und Englisch sprichst Du auch fließend
Italienisch (bevorzugt) und/oder Spanisch.
• Routinierter Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Spaß an der Arbeit im Team und dennoch genügend
Selbstständigkeit, um Deine Aufgaben verantwortungsvoll
eigenständig zu erledigen
• Kreativität, um unsere Entwicklung mit neuen Ideen und
Impulsen zu bereichern
• Hohe Belastbarkeit und Dienstleistungsbereitschaft
zeichnen Dich aus

Unser Angebot:

• Ein herzliches und wertschätzendes Miteinander
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
• Echte, gelebte Familienfreundlichkeit
• Moderne Hard- und Software
• 30 Tage Urlaub
• Mitarbeiter-Getränke, -Snacks und -Obst gratis im Büro
•  Kostenübernahme für das VRS JobTicket

Du würdest uns am liebsten sofort
unterstützen? Lass uns die Hände reichen!

Im Zollhafen 6 – 10 · 50678 Köln

(m/w/d)
Wann: ab sofort

Und so sieht Dein Bewerbungsprozess bei uns aus:
Du sendest uns
• Bewerbungsanschreiben
(mit frühestmöglichem Eintrittstermin)
• Lebenslauf
• Gehaltsvorstellung
Wir kommen auf Dich zu und vereinbaren ggf. ein Vorstellungsgespräch,
in dem wir uns besser kennen lernen
können.
Selbstverständlich behandeln wir
Deine Bewerbung streng vertraulich.
Bitte sende Deine Unterlagen und
etwaige Rückfragen ausschließlich
per E-Mail an Herrn Valentini,
karriere@FruVa.de.

Wir freuen uns auf DICH!

