
 

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 unsere Niederlassung in Duisburg suchen wir für die Betreuung unserer Nuklearprojekte zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen kaufmännisch oder technisch ausgebildeten  
 

Technical Manager RCC-M (m/w/d) 
 

 

Was Sie bei uns machen 

 Als Technical Manager RCC-M (m/w/d) gestalten Sie die Betreuung unserer Nuklearprojekte und 

wissen Ihre Kenntnisse der Nuklearspezifikationen gezielt einzusetzen.  

 Mithilfe Ihres Verständnisses der RCCM-Spezifikationen unterstützen Sie die Lieferantenauswahl.  

 Sie koordinieren und prüfen Anarbeitungen. Für die Durchführung von Produktprüfungen arbeiten Sie 

eng mit externen Prüflaboren zusammen. Zudem wissen Sie die Dokumentationen zu prüfen.  

 Weiterhin unterstützen Sie die Durchführung von Auditierungen und Inspektionen bei unseren 

Lieferanten.  

 

Was Sie mitbringen 

 Ihr Hintergrund kann technisch oder auch kaufmännisch sein; wichtig ist Ihre Erfahrung in der 

Betreuung technischer Projekte.  

 Nukleaerfahrung im Bereich RCC-M 

 Ihre Kenntnisse über Herstellungsprozesse sowie Prüfungen metallischer Produkte und deren 

Dokumentationen können Sie zielführend einbringen. 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 NAV, gehen Sie routiniert um. 

 Sie sind kommunikationsstark, auf Deutsch, Englisch und gern in einer weiteren Sprache, und zeigen 

dies insbesondere auch, wenn Sie Aufträge beim Kunden vor Ort betreuen.  

Ihre Vorteile 

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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