
 

Die BUHLMANN Gruppe ist ein global agierendes Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile und Rohrzubehör in 
Premiumqualität. Die in Cadolzburg ansässige BUHLMANN-PROJECT-SOLUTION GmbH  ist ein industrieller Full-
Service-Dienstleister für den Rohrleitungs- und Anlagenbau in den Branchen Power, Process, Oil & Gas, Engineering 
und Offshore. Das Unternehmen mit Sitz in Cadolzburg bei Nürnberg ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
BUHLMANN GRUPPE und beschäftigt derzeit rund 35 Mitarbeiter. 

Für unsere Tochterfirma BUHLMANN-PROJECT-SOLUTIONS GmbH in Cadolzburg suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt – in Vollzeit oder alternativ mit 30-35 Wochenstunden -  einen engagierten und eigenverantwortlich 
agierenden kaufmännischen Mitarbeiter(W/M/D) für die Auftragsabwicklung. 
 

Was Sie bei uns machen 

 In Ihrer Schnittstellenposition wickeln Sie – selbstständig und stets den erfolgreichen Abschluss im 
Blick – Aufträge ab und arbeiten dazu eng mit unseren Kunden, Lieferanten und Speditionen. 

 Sie erstellen und prüfen Auftragsbestätigungen, koordinieren termingerechte Lieferungen und 
stellen die fehlerfreie Dokumentation sicher. 

 Mit kaufmännischem Geschick verhandeln Sie mit Kunden und Lieferanten und treffen dabei 
selbstständig Entscheidungen zu Vertragsbestandteilen bzw. -abschlüssen. 

 Versiert kontrollieren Sie Rechnungen, prüfen den Zahlungsverkehr und unterstützen uns bei der 
Kostenkontrolle. 

 Unsere Kunden betreuen Sie verbindlich und professionell und händeln den täglichen Schriftverkehr 
in einem internationalen Umfeld. 

Was Sie mitbringen 

 Ihre Basis ist eine kaufmännische oder technische Ausbildung, z. B. zur Industriekauffrau / zum 
Industriekaufmann, alternativ ein Studienabschluss im logistischen oder betriebswirtschaftlichen 
Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Wir freuen uns, wenn Sie Technikaffinität mitbringen – wichtiger sind uns jedoch Ihre 
kundenorientierte Arbeitsweise und Ihre schnelle Auffassungsgabe, die Sie auch im Hochbetrieb 
unter Beweis stellen. 

 Es fällt Ihnen leicht, interdisziplinär zu denken, außerdem ergreifen Sie gern die Initiative, treten 
überzeugend auf und können sich, wenn nötig, durchsetzen. 

 Dabei sind Sie kommunikationsstark und bringen neben sehr guten Deutsch- auch gute 
Englischkenntnisse mit. 

 Mit den MS-Office-Anwendungen gehen Sie sicher um, idealerweise haben Sie bereits mit einem 
ERP-System, z. B. Navision, und einem Konstruktionsprogramm, z. B. Solid Works, gearbeitet. 

Was den Unterschied macht 
Wir bieten Ihnen für dieses anspruchsvolle Aufgabengebiet eine attraktive Vergütung und eine strukturierte Einarbeitung. 
Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf einer offenen, vertrauensvollen und familiären Firmenkultur, die wir 
durch ganz unterschiedliche innerbetriebliche Angebote pflegen.  

Sie sind interessiert? Dann freut sich Lara Elfroth auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@buhlmann-group.com. Bitte 
teilen Sie uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen möchten. 
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