
 

Die BUHLMANN GRUPPE ist ein global agierendes Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile 

und Rohrzubehör in Premiumqualität. Wir sind seit mehr als 70 Jahren ein verlässlicher Partner für unsere 

Kunden und beschäftigen mittlerweile über 700 Menschen in 17 Ländern. 

Für unseren Unternehmenssitz in Bremen suchen wir für den Bereich IT zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen routinierten 

Application Manager (w/m/d) 

Was Sie bei uns machen 

 Mit Ihrer Expertise setzen Sie eigenständig Software-Projekte um und stellen die reibungslose 
Integration der Anwendungen und Prozesse sicher. 

 Außerdem pflegen Sie unsere bestehenden internen Software-Anwendungen und Systeme (z. B. 
BI-Tools, Microsoft Dynamics NAV), entwickeln diese stetig weiter und stellen dadurch eine hohe 
Systemverfügbarkeit sicher. 

 Bei der Inbetriebnahme neuer Software-Prozesse führen Sie Updates und Tests sowie Fehler- 
und Problemanalysen durch. 

 Sie betreuen zudem die IT-Schnittstellen zu unseren externen Geschäftspartnern und stehen 
dabei als kompetenter Ansprechpartner (w/m/d) zur Verfügung. 

Was Sie mitbringen 

 Ihre Basis ist ein Studium der Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik oder alternativ eine 
Ausbildung im Bereich IT – z. B. zum Fachinformatiker (w/m/d) für Systemintegration – in 
Kombination mit mehreren Jahren Berufserfahrung. 

 Sie sind erfahren in der Implementierung von Software-Lösungen und haben fundierte Java- und 
SQL-Kenntnisse. 

 Im dynamischen Umfeld der Informationstechnologie zählen wir auf Ihren Lernwillen und darauf, 
dass Sie sich Ihre Neugier und Leidenschaft bewahren. 

 In Ihrer koordinierenden und beratenden Funktion gehen Sie Ihre Aufgaben eigenverantwortlich 
und strukturiert an, erklären komplexe Zusammenhänge anschaulich und kommunizieren dabei 
sicher auf Deutsch und Englisch. 

Was den Unterschied macht 

 

Wir bieten Ihnen für dieses anspruchsvolle Aufgabengebiet eine attraktive Vergütung, eine strukturierte 

Einarbeitung und Möglichkeiten zur stetigen Weiterbildung. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit basiert 

auf einer offenen, vertrauensvollen und familiären Firmenkultur, die wir durch ganz unterschiedliche 

innerbetriebliche Angebote pflegen: von Firmenfitness und individuellem Gesundheitsmanagement bis zum 

Mitarbeiterrestaurant mit eigenem Koch in unserem hochmodernen Firmengebäude. 

Sie sind interessiert? Dann freut sich Laura Grewe auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@buhlmann-

group.com. Bitte teilen Sie uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen 

können. 
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