
Ihre Aufgaben:
     Sie übernehmen eigenständig alle Einkaufsaktivitäten 

von der Beschaffung von technischen Komponenten 
über Büromaterialien und Leasing-Fahrzeugen und die 
damit verbundenen administrativen Aufgaben. 

     Sie sind zuständig für die Abwicklung von Bestellungen, 
die Bearbeitung von Auftragsbestätigungen inkl.  
Terminverfolgung und Rechnungsprüfung.

     Sie nehmen Marktbeobachtungen und -analysen in 
Bezug auf Preise, Lieferanten und Hersteller vor.

     Die Reklamations- und Angebotsabwicklung sowie die 
Stammdatenpflege erledigen Sie äußerst zuverlässig.

     Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei Projekten 
und holen Angebote ein, erstellen Auswertungen und 
Preisvergleiche und bereiten diese als Entscheidungs-
grundlage vor.

Ihr Profil:
     Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

kaufmännische und/oder technische Ausbildung.  
Wünschenswert mit Weiterbildung zum Fach-/Betriebs-
wirt oder ein abgeschlossenes Studium.

     Idealerweise konnten Sie schon einschlägige Berufs-
erfahrung im technischen Einkauf in einem metallver- 
arbeitenden Industrieunternehmen sammeln. 

     Sie besitzen gutes technisches Verständnis, ausgepräg-
tes Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke 
sowie eine Hands-on-Mentalität. 

     Sie arbeiten eigenständig, strukturiert und verfügen über 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Oberflächen-Technologie ist Spezialistensache. Die Baublies AG ist Teil der international tätigen Baublies Group mit rund 
100 Mitarbeitern. Seit über 50 Jahren widmen wir uns der Optimierung metallischer Oberflächen und haben uns in dieser 
Zeit zu einem der Technologieführer entwickelt. Mit den Werkzeugen der Baublies AG werden einfach und wirtschaftlich 
maximale Oberflächengüten bei gleichzeitiger Erhöhung der Festigkeit und Härte des Werkstücks erzeugt. Neben der 
individuellen Kundenlösung ist ein breites Sortiment an Standardwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
der Rolliertechnologie, dem Diamantglätten und dem Umformen entstanden. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Rahmen einer neu geschaffenen Stelle zum nächstmöglichen Termin einen

     Zusätzlich bringen Sie Erfahrung mit einem ERP-System 
sowie solide Kenntnisse der gängigen MS-Office  
Anwendungen mit. 

      Idealerweise besitzen Sie auch Kenntnisse im Bereich 
Controlling. 

Was Sie erwartet:
   Abwechslungsreiche Tätigkeit mit interessanten techni-

schen Herausforderungen und einer offenen Kommuni-
kationskultur

     Leistungsorientierte Vergütung
     Gute fachliche Fortbildungsmöglichkeiten
      Intensive Einarbeitung, begleitet durch unsere erfahrenen 

Fachkräfte
     Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in 

einem internationalen, erfolgreichen Unternehmen  
mit nachhaltiger Zukunftsperspektive

     Tolles, dynamisches Arbeitsklima
      Arbeiten in einem motivierten Team, das sich sehr auf 

Sie freut
 
Interesse?
Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie unser Team engagiert 
verstärken können, möchten wir Sie gerne kennenlernen. 
Wir freuen uns über Ihre elektronische Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Einkommensvorstellung einschließlich des 
nächstmöglichen Eintrittstermines. Bitte geben Sie folgen-
des Kennzeichen bei Ihrer Bewerbung an: BAU-1121

Wir freuen uns auf Sie!

BAUBLIES AG
Raitestraße 25 ∙ 71272 Renningen ∙ Tel.: +49 (0) 7159 9287- 35 
bewerbung@baublies-group.com ∙ www.baublies.com ∙ www.baublies-group.com

Technischen Einkäufer (m/w/d) 


