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Strategischer Einkäufer (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.

In der anspruchsvollen Funktion als Einkäufer (m/w) sind Sie selbständig 
für den Einkauf von Produktionsmaterialien (Holz, Metall, Kunststoff und 
Glas), Investitionsgütern sowie Dienstleistungen verantwortlich. Immer 
unter Berücksichtigung unserer hohen Qualitätsanforderungen und eines 
ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses. Dabei arbeiten Sie eng mit 
unseren Entwicklern und Konstrukteuren zusammen und optimieren die 
Beschaffung im Hinblick auf Lieferquellen, Kosten und neue Produkte. Sie 
bauen gezielt ein langfristiges Lieferantennetzwerk auf und verhandeln 
eigenständig Preise und Lieferbedingungen, wobei Sie Ihre sicheren 
rechtlichen Kenntnisse bei der Ausarbeitung von Lieferverträgen und 
-vereinbarungen gewinnbringend für unser Unternehmen einbringen. 

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
mit gutem technischem Background oder alternativ über eine technische 
Ausbildung mit kaufmännischer Berufserfahrung. Bereits erworbene 
Erfahrungen und Kenntnisse in der Holzbranche wären von Vorteil,  
ein hohes technisches Verständnis setzen wir voraus. Ihre mehrjährige 
Berufspraxis im Einkauf eines mittelständischen Unternehmens befähigt 
Sie, Ihr sehr gutes Fachwissen erfolgreich einzusetzen und Veränderungen 
proaktiv voran zu treiben. Sie sind auch bei schwierigen Gesprächen 
sicher in der Kommunikation, geschickt in der Verhandlung und wissen 
stichhaltig zu argumentieren. Sie verfügen über verhandlungssichere 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie beherrschen idealerweise 
eine weitere Fremdsprache. Ein überzeugendes Auftreten gepaart mit 
hoher Sozialkompetenz runden Ihr Profil ab.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist sowie Einkommensvorstellung. 

Für den Bereich Einkauf suchen wir einen 


