
 

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 
Procureund beschäftigen mittlerweile über 700 Menschen in 17 Ländern. 
Für unseren Standort in Duisburg suchen wir für eine optimale Verfügbarkeit der Produkte des Rohrzubehörs 
in unserem Lager zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
 

Procurement Manager (w/m/d)  
 

Was Sie bei uns machen 
 

Als operativer Einkäufer (w/m/d) für unser Rohrzubehör – z. B. Bogen, Fittings und Flansche – sorgen Sie für 
die Verfügbarkeit unserer Produkte im Lager:  

 Selbstständig übernehmen Sie die Lagerdisposition und balancieren dabei optimale Bestellmengen und 
Kosten aus. 

 Insbesondere in der Materialbeschaffung für Rahmenverträge haben Sie die termingerechte Versorgung 
unserer Großkunden stets im Blick. 

 Sie unterstützen die Einkaufsleitung aktiv im Lieferantenmanagement, pflegen gute 
Geschäftsbeziehungen auch beim persönlichen Gespräch und begleiten Auditierungen. 

 Für die kontinuierliche Verbesserung der Beschaffungsprozesse arbeiten Sie verlässliche 
Bestellspezifikationen aus. 

 Mit Ihrem Know-how aus dem Purchasing leisten Sie unserem Vertrieb wichtige Hilfe bei der Erstellung 
von Preislisten und Angeboten. 

 

Was Sie mitbringen 
 

 Ihr Hintergrund kann technisch oder kaufmännisch sein: Ob Sie Industriekaufmann/-frau, Groß- und 
Außenhandelskaufmann/-frau oder Betriebswirt (w/m/d) sind ist zweitrangig, entscheidend ist ihre Praxis 
im Einkauf von komplexen technischen Produkten. 

 Ideal wäre, wenn Sie sich ganz spezifisch mit Rohren und Rohrzubehör und metallischen Werkstoffen, 
insbesondere Stählen auskennen. 

 Mit Office- und ERP-Anwendungen, gern MS Dynamics Navision, gehen Sie routiniert um. Für unsere 
Bedarfsermittlung verwenden wir die Dispositionssoftware LOGCONTROL – auch hier freuen wir uns 
über Ihre Kenntnisse.  

 Sie sind kommunikationsstark am Telefon, im digitalen Dialog und auch in klassisch 
analoger Korrespondenz – in deutscher und englischer Sprache. 

 Ihre Stärke liegt in systematischer Arbeitsweise: Sie wissen den Vorteil von Listen, Statistiken und 
Checklisten zu schätzen. 

 

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 fußt 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 Elisabeth Rynski 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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