
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  einen engagierten  

Kaufmännischen Sachbearbeiter (W/M/D) 
 

Was Sie bei uns machen 
 

Sie unterstützen den Project Manager (m/w/d) bei den Aufträgen unserer nationalen und internationalen Kunden und 
entwickeln unser Projektgeschäft gemeinsam weiter. Dabei übernehmen Sie alle koordinativen Schnitte der 
Auftragsabwicklung: 

• Unterstützende Funktion bei der Betreuung und technischen Beratung unserer Kunden; 
ebenfalls erstellen und verwalten sie die technische Dokumentation 

• Bearbeitung von Kundenanfragen sowie Auftragsdokumenten 

• Auftragsanlage sowie vorbereitende Tätigkeiten für die Stammdatenpflege im ERP-System 

• Sowohl im Sinne des Kunden als auch mit Blick auf effizientere Abläufe stimmen Sie sich mit 
Lieferanten, unseren Lägern, der Produktion und der Logistik ab, um eine termingerechte 
Belieferung sicher zu stellen 

• Einholen und Vergleichen von Lieferantenangeboten sowie auftragsbezogener Materialeinkauf 

Was Sie mitbringen 
 

• Für diese kaufmännisch-technische Schnittstelle verfügen Sie über eine Ausbildung 
zum/zur  Industriekaufmann/-frau, Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau oder einen 
ähnlichen kaufmännischen Hintergrund, wie z. B. als Kaufmann/ -frau für Spedition und 
Logistikdienstleistung. 

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

• Dank Ihrer Erfahrung im Handelsgeschäft, wissen Sie, wie wichtig 
zugewandte Kommunikation ist: Sie formulieren dienstleistungsorientiert, strukturiert und 
verständlich. 

• Wir sind ein weltweit aktives Unternehmen und müssen uns daher auf Ihre Englischkenntnisse 
verlassen können. 

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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