
 

Telefonische Vorab-Information unter  
+49 (0) 69 - 959 325 365 

Technologieführer – Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen  /  Mannheim 

Technischer Einkäufer (m/w/d) 
Handwerkerleistungen und Fremdfertigung,  

Technische Bauteile (divers) und allg. Dienstleistungen 
Gewerke Sanitär, Heizung, Elektro, Desinfektion, Laboranalysen, etc.  
Vertragsverhandlungen, Lieferantenentwicklung, Sourcing weltweit 

 
QUALIFIKATION 
Verfügen Sie über solide Erfahrung im technischen Einkauf und kennen Sie sich wenn möglich mit der Beschaffung von 
Handwerkerleistungen, Fremdfertigung und technischen Dienstleistungen aus? Haben Sie ein gutes technisches Allgemein-
verständnis und wären somit in der Lage, einfachere technische Bauteile und Komponenten unterschiedlicher Material-
gruppen zu beschaffen? Haben Sie Ihre kaufmännische und/oder technische Ausbildung, vielleicht auch ein einschlägiges 
Studium, erfolgreich abgeschlossen und möglicherweise durch eine fachspezifische Zusatzqualifikation im Einkaufs- und 
Beschaffungswesen ergänzt? Oder haben Sie sich das erforderliche theoretische Handwerkszeug auf anderem Wege 
angeeignet? Bringen Sie nicht nur Verhandlungsgeschick und Konsequenz mit, sondern auch das notwendige 
Fingerspitzengefühl, um mit Ihren Lieferanten nachhaltige und belastbare Win-win-Lösungen zu erarbeiten und diese 
bedarfsgerecht weiter zu entwickeln? Arbeiten Sie strukturiert, analytisch und ergebnisorientiert, sind mit den gängigen Office-
Anwendungen vertraut, sprechen Englisch und suchen nun im nächsten Schritt eine Chance zur beruflichen Weiterent-
wicklung, vor allem auch in finanzieller Hinsicht?  
 
UNTERNEHMEN 
Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in 
Mannheim, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten 
Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von 
Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig 
gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. 
Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit 
gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren zweistellig und möchten vor diesem Hintergrund unseren Einkauf mit einem 
Technischen Einkäufer mit eingangs beschriebenen Profil verstärken. 
  
AUFGABE 
Als Technischer Einkäufer sind Sie für die bedarfs-, termin- und kostenkonforme Beschaffung von Handwerksleistungen in 
den Gewerken Sanitär, Heizung und Elektro, von technischen Dienstleistungen wie zum Beispiel Laborarbeiten sowie von 
einfacheren technischen Bauteilen und Komponenten aus unterschiedlichen Materialgruppen zuständig. Sie verantworten den 
gesamten Beschaffungsprozess, von der Lieferantenauswahl über die Verhandlungsführung bis hin zur Lieferanten-
entwicklung. Sie führen Preis- und Kostenanalysen durch, wickeln Ausschreibungen ab und führen selbständig Verhand-
lungen. Darüber hinaus überwachen Sie Lagerbestände und sorgen für eine lückenlose Datenpflege im ERP-System. Als 
Einkäufer sind Sie in zentrale Projekte eingebunden und tragen durch Ihre Beschaffungsleistungen maßgeblich zur weiteren 
Entwicklung unseres Unternehmens bei. 
 
Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie 
erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12881, 
gerne per E-Mail an juergen.stauss@askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion. 
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