
Bühler Motor steht für zukunfts ‐
weisende mechatronische Antriebs-
und Pumpen lösungen auf der Basis
elektrischer Gleich strom motoren.

Weltweit 1.450 Mitarbeite rinnen und
Mitar beiter entwickeln, industria ‐
lisieren und fertigen ganz auf die indi‐
viduellen Kunden bedürf nisse hin
optimierte Produkte.

Mit elf Stand orten auf drei Konti‐
nenten ist Bühler Motor dabei immer
ganz nah bei seinen Kunden.

Strategische Märkte sind neben der
Auto mobilindustrie der Flug zeug sitz ‐
bereich sowie allgemeine Industrie ‐
lösungen, z.B. in der Gebäude auto ‐
matisierung, der Land- und
Medizintechnik sowie im Transport.

Als unabhängiges Familien unter ‐
nehmen mit über 160-jähriger
Tradition setzt Bühler Motor auf
solides und nachhaltiges Wachstum.

Für unseren Standort Nürnberg suchen wir Sie als

Projekteinkäufer (m/w/d)
In dieser Funktion sind Sie als Mitglied eines inter diszipli nären Produkt entwicklungs ‐
teams für den techni schen Einkauf verant wortlich. Sie wählen geeignete Lieferanten
aus einem inter nationalen Lieferanten port folio aus, initiieren die Lieferanten ent ‐
scheidung, verhandeln Kondi tionen und fixieren die vertrag liche Basis.

Ihre Aufgaben:

Planung, Koordination und Durch führung der Beschaffung aller projekt bezogenen
Kauf teile, Werkzeuge und Proto typen unter Berück sichtigung der Kosten- und
Termin vorgaben

Auswahl von Lieferanten

Mitarbeit beim Design-to-Cost-Prozess während der Produkt entstehung

Verhandeln von Verträgen und Preisen für die Projekt phase und Serien fertigung

Initiieren der Qualitätsvoraus planung und Umsetzen von Maß nahmen bei
Lieferanten zur Sicher stellung des Serien starts

Ihr Profil:

Abgeschlossenes technisches oder betriebs wirtschaft liches Studium mit techni ‐
scher Affi nität bzw. eine ver gleich bare Aus bildung

Einschlägige Berufserfahrung im techni schen Einkauf oder in einer technisch und
betriebs wirtschaft lich geprägten Funktion im Industrie umfeld

Verhandlungsgeschick, Organi sations talent, Kommuni kations fähig keit und ein
ausge prägtes Kosten bewusst sein

Erfahrung im Projektmanagement und solide technische Kennt nisse im Bereich
Elek tronik und Mechanik

Sehr gute Englisch kennt nisse

Was wir Ihnen bieten:

Mit einer Kultur der kurzen Wege, flachen Hierar chien und einem moti vierenden
Arbeits umfeld geben wir Ihnen den Gestaltungs spielraum, um Ihre Ideen zu ent ‐
wickeln und umzu setzen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine leistungs orientierte Ver gütung sowie umfang ‐
reiche Förder- und Weiter bildungs möglich keiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage fähigen
Bewerbungs unter lagen. Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Bewerbungs ‐
formular.
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Bühler Motor GmbH

Personalabteilung
Frau Andrea Waldvogel
Anne-Frank-Straße 33–35
90459 Nürnberg
Telefon: 0911 4504-0
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