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Dateningenieur (m/w)
Zur Verstärkung unserer Abteilung Vertriebsdaten suchen wir einen 

bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von Premium-
Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als wachsendes Familien-
unternehmen in der dritten Generation mit 600 Mitarbeitern weltweit, 
steht die Marke bulthaup für Authentizität, Vertrauen und höchste 
Qualitätsansprüche. Mit Konsequenz und Leidenschaft entwickeln wir 
Produkte für die Anforderungen der Zukunft. Gefertigt werden diese 
ausschließlich am Standort in Aich, Niederbayern, vermarktet in über  
54 Ländern weltweit. Als bodenständiges Familienunternehmen bieten 
wir unseren Mitarbeitern ein sicheres und familiäres Arbeitsumfeld mit 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir suchen Talente, die durch ihr 
Können und Engagement im Team die Zukunft aktiv mitgestalten. 

In dieser spannenden Position sind Sie maßgeblich an der Einführung 
einer vollintegrierten IT Systemlandschaft beteiligt. Ihre Aufgabe dabei  
ist es, alle unsere Produkte in einem an unser ERP-System angebundenen 
3D-Planungstool abzubilden und diese Daten dem Vertrieb und dem 
Handel bereitzustellen. Zum einen um die Beratungs- und Vertriebs-
leistung in unseren Verkaufsniederlassungen zu erhöhen und zum 
anderen um Aufträge schneller und sicherer abwickeln zu können. 
Optimierungen am Tool, Produkterweiterungen und Anpassungen am 
Produktportfolio werden von Ihnen im Tool laufend umgesetzt. Sie 
arbeiten eng mit unserer Entwicklung zusammen, schulen die Anwender/
innen im Vertrieb im In- und Ausland und stehen diesen bei Fragen als 
kompetente/r Ansprechpartner/in zur Verfügung.  

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung 
und eine hohe Affinität zu IT-Themen. Programmierungsgrundkenntnisse, 
Erfahrungen mit Planungstools und / oder CAD Systemen bringen Sie 
aus Ihrer bisherigen beruflichen Praxis bereits mit. Als kreative/r Denker/
in sind Sie es gewohnt, zu gestalten und dabei logisch und analytisch 
vorzugehen. Wenn Sie darüber hinaus  kommunikativ sind, anwendungs-
orientiert arbeiten und gute Englischkenntnisse mitbringen, freuen wir 
uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.

Bei uns profitieren Sie von zahlreichen Benefits – u. a. von individuellen 
Weiterbildungsmöglichkeiten, exklusiven Online-Mitarbeiterangeboten 
und steuerfreien Zusatzleistungen.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit persönlichem Profil, möglichem Eintrittstermin sowie 
Gehaltsvorstellung zu.


