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Senior-Projektmanager (m/w)
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 und Auszubildenden ein sicheres und familiäres 
Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. In unter-
schiedlichen Berufsfeldern erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten 
sowie die Chance, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Zu Ihrem anspruchsvollen Aufgabengebiet gehören das Projektmanagement 
und die Koordination großer, internationaler Küchenprojekte. Dabei 
arbeiten Sie eng mit unseren weltweiten Projektpartnern zusammen und 
unterstützen unsere Vertriebsmitarbeiter in allen Phasen des Projektge-
schäfts. Sie steuern die Projektteams und koordinieren die internen und 
externen Ressourcen. Zudem sind Sie verantwortlich für die Erreichung 
der vorgegeben Projektdurchlaufzeiten von der Projektanmeldung bis hin 
zur Auslieferung und bilden die Schnittstelle für technische Spezifikationen 
und Fragestellungen zwischen Projektpartner und internen Experten. Das 
laufende Projektmonitoring und die Angebots-/Projektkalkulation gehören 
ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet wie die Betreuung von kundenspezifi-
schen Entwicklungsprojekten von der Produktidee bis zur Umsetzung.

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung mit technischem Schwer-
punkt im Bereich Holz- oder Produktionstechnik o. ä. sowie mehrjährige 
Berufserfahrung im Projektmanagement und der Abwicklung von 
Projektaufträgen (B2B). Ihre sehr guten Englischkenntnisse sind 
praxiserprobt. Persönlich zeichnen Sie sich durch ein kommunikatives 
Auftreten sowie eine proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise aus. 
Erfahrungen in der Küchen-/Möbelindustrie sowie mit Küchen-/Möbel- 
planungen bzw. den entsprechenden Planungssystemen sind wünschens-
wert.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist 
sowie Einkommensvorstellung. 

Zur Verstärkung unseres Bereichs Customer Service suchen wir einen 


