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Bauwerke entstehen lassen – eine zentrale Rolle einnehmen – Verantwortung tragen 
 

Das klingt spannend? Dann steigen Sie bei uns ein und begleiten unser Unternehmenswachstum als  

Einkäufer m/w/d 

Die Kümper + Schwarze Baubetriebe GmbH ist ein mittelständisches, seit Jahrzehnten erfolgreiches Bau-       
unternehmen, geführt von der dritten Generation, mit Sitz in Wolfenbüttel. Wir sind in den Bereichen            
Schlüsselfertigbau, Gewerbe- und Industriebau, Straßen- und Kanalbau tätig.  
 

IHRE AUFGABEN  

• Anfrage von Baustoffen und Nachunternehmerleistungen in unserer Angebotsphase – den Auftrag 
schon mal im Blick 

• Dann muss es oft schnell gehen, das Bauwerk termingerecht und qualitätsgetreu gebaut werden und 
das zu wirtschaftlichen Preisen: 

Sie kaufen die Nachunternehmerleistungen und Baustoffe ein. Erstellung von Preisspiegeln inklusive. 

• Bei Vertrags- und Preisverhandlungen mit Nachunternehmern und Lieferanten laufen Sie zu Höchst-
form auf und bringen Termintreue, Wirtschaftlichkeit und Qualität in Bestform zusammen. 

• Die Vergabeverhandlung - hier holen Sie das i-Tüpfelchen heraus.  

• und damit auch nichts vergessen wird erstellen Sie die Verhandlungsprotokolle – das Herzstück eines 
jeden Auftrags 

 
IHR PROFIL 

• Sie haben eine bautechnische Ausbildung als Techniker oder Bauingenieur oder sind gelernter     
Kaufmann m/w/d 

• bringen Erfahrung oder eine ausgeprägte Affinität für den Einkauf von Baustoffen und Nachunter-  
nehmerleistungen mit 

• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein liegt Ihnen 
im Blut  

• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und gewissenhaft 

• Und mit den Office-Programmen können Sie sicher umgehen 

• VOB und BGB Kenntnisse sind wünschenswert  

 
UNSER ANGEBOT 

• eine attraktive Vergütung  

• einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem modernen, innovativen Unternehmen 

• Ihre Familie kommt bei uns nicht zu kurz 

• kurze Entscheidungswege 

• gute Gestaltungsmöglichkeiten für Innovation und Prozessoptimierung 

• ein umfangreiches, individuelles Weiterbildungsangebot 

• eine betriebliche Altersvorsorge 



LUST AUF WACHSTUM UND GESTALTUNG 

Dann zögern Sie nicht und schicken uns Ihre Unterlagen an bewerbung@kuemper-schwarze.de, idealerweise 
geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung mit an und nennen uns Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin.                           
Für Fragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing. Dieter Schwarze gern persönlich zur Verfügung.  

 

Kümper + Schwarze  
Baubetriebe GmbH 
Adersheimer Straße 59/61 
38304 Wolfenbüttel 

Kerstin Binnewies - Sekretariat 
Telefon 05331 9550-42 

www.kuemper-schwarze.de 
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