
Stellenausschreibung 

 

Wir machen den Himmel bunt! Machst du mit? 

COMET ist als Großhandel mit Hauptsitz in Bremerhaven auf dem deutschen 

Markt vertreten und zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich 

Feuerwerk. Wir gehören als Tochtergesellschaft zur Li & Fung Group mit Sitz 

in Hongkong, dem größten Beschaffungskonzern weltweit. 

 

Wir suchen dich, gerne ab sofort in Vollzeit, befristet für zunächst ein Jahr, als  

Supervisor Distribution (m/w/d) oder 

Kaufmann/frau für Spedition und Logistik (m/w/d) 
 

Du bist ein Koordinationstalent und behältst immer den Überblick? Du bist ein 

Teamplayer und der gemeinsame Erfolg ist dir wichtig? Du möchtest hinter den 

Kulissen dazu beitragen, dass an Silvester der Himmel bunt leuchtet? Dann 

passt du super in unser Team. 

 

Das erwartet dich bei uns: 

• Du verhandelst Konditionen und Verträge mit externen Transportdienstleistern 

• Du erstellst Verladepläne und stimmst diese mit den Speditionen ab 

• Du koordinierst Frachten und Liefertermine 

• Du überwachst die termingerechte Abholung unserer Waren 

• Du erstellst Leistungszahlen sowie Reports und Analysen 

• Du übernimmst die Vertretung deiner Kolleg/innen bei Abwesenheiten 

 

Das bringst du mit: 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bereits Erfahrung im Bereich Spedition 

und Logistik 

• Du bist sicher im Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere mit Excel 

• Wünschenswert sind SAP-Kenntnisse 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

• Du bist ein Organisationstalent und verfügst über Verhandlungsgeschick 

• Du hast eine sorgfältige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

• Du zeichnest dich durch eine hohe Eigeninitiative und Teamfähigkeit aus 

 

Deine Benefits bei COMET: 

• Dich erwartet ein feuerwerksbegeistertes und dynamisches Team 

• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien  

• Im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit kannst du deine Arbeitszeit selbst mitbestimmen 

• Möglichkeit zum zeitweise mobilen Arbeiten 

• 30 Tage Urlaub pro Jahr 

• Firmenfitness mit WellPass 

• Unterstützung in allen Lebenslagen durch unser Employee Assist Program 

 

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung per E-Mail: karriere@comet-seasonal.de 

 

Wenn du Fragen hast, dann ist  
Lorea Steinbach-Berning deine Ansprechpartnerin. 
Du erreichst Sie telefonisch oder per WhatsApp unter: 

0174 / 190 90 56 

COMET Feuerwerk GmbH 
- Personalabteilung - 

Überseering 22 
27580 Bremerhaven 

www.comet-feuerwerk.de 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=01741909056

