
NOCH FRAGEN? Wir helfen natürlich gern weiter: +49 911 3786-275 oder info@roedl-baugruppe.de  

INTERESSIERT? NA DANN LOS! Deine Bewerbung können Sie mit nur wenigen Klicks gleich online ausfüllen 

oder einfach per E-Mail an bewerbung@roedl-baugruppe.de schicken.  

HOCHBAU 

EINKÄUFER (M/W/D) 
Die RÖDL BAU.GRUPPE hat sich seit Gründung im Jahre 1932 kontinuierlich vom ursprünglichen Bauunternehmen  

zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen für anspruchsvolle Bauvorhaben im Großraum Nürnberg entwickelt. 

Möchten Sie gemeinsam mit unserem Team an diesen Erfolg anknüpfen? Dann bewerben Sie sich bei uns.  

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!  

 

MODERNSTE TECHNISCHE AUSSTATTUNG 

Die RÖDL BAU.GRUPPE hat die Zeichen der Zeit 

erkannt und weiß, dass modernste Technik 

wettbewerbsentscheidend sein kann. Deshalb halten 

wir unseren Fuhrpark und unsere Baumaschinen 

immer auf dem neuesten Stand – und treiben die 

Digitalisierung aller Geschäftsprozesse konsequent 

voran. So steuern unsere Bauleiter die Vorgänge auf 

der Baustelle heute schon komfortabel per Tablet. 

ATTRAKTIVE VERGÜTUNG  

Die RÖDL BAU.GRUPPE zahlt deutlich höhere Löhne 

als viele Mitbewerber. Zum Grundgehalt kommen 

gegebenenfalls diverse Bonuszahlungen hinzu. Denn 

wir denken: Gute Arbeit muss fair entlohnt werden. 

Nur wer die Früchte seines Engagements ernten kann, 

wird auch für jedes Projekt sein Bestes geben. 

 

 

STARKES TEAM  

Der Erfolg der RÖDL BAU.GRUPPE basiert zum großen Teil auf 

ausgeprägtem Teamgeist. Wir achten deshalb von Anfang an 

darauf, dass unsere Mitarbeiter gut zusammenpassen und sich 

in ihren Fertigkeiten perfekt ergänzen. Einsteiger werden von 

ihren Kollegen individuell betreut, bis sie mit allen wichtigen 

Abläufen vertraut sind. Auch danach halten RÖDL-Leute immer 

fest zusammen und unterstützen sich gegenseitig, wo immer es 

nötig ist. 

FORT- UND WEITERBILDUNGEN 

Die RÖDL BAU.GRUPPE ist ein Unternehmen für Menschen, die 

sich weiterentwickeln möchten. Deshalb bieten wir unseren 

Mitarbeitern eine reiche Auswahl interner und externer Mög-

lichkeiten zur Fortbildung. Auch regelmäßige Messebesuche 

tragen dazu bei, das Know-how immer aktuell zu halten. 

WORK-LIFE-BALANCE 

In der RÖDL BAU.GRUPPE zählt in erster Linie das überzeugende 

Arbeitsergebnis. Deshalb fördern wir eigenständiges Arbeiten 

und sind offen für flexible Arbeitszeiten. Auch Homeoffice ist 

bei RÖDL jederzeit möglich. 

 

DAS SIND IHRE AUFGABEN: 
 
• Sie sind als erfahrener Projekteinkäufer verantwortlich für 

die Beschaffung von Material- und Nachunternehmer-

leistungen 

• Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen 

• Sie führen selbstständig und eigenverantwortlich Ausschrei-

bungen, Vergabeverfahren und deren Dokumentation 

durch, sowie die Erstellung der Verträge und Vergabe 

• Sie beobachten und analysieren den Beschaffungsmarkt, 

um als zentraler Ansprechpartner die Bauleitung und 

Kalkulation in allen beschaffungsrelevanten Fragen zu 

unterstützen 

• Sie pflegen das Netzwerk von Lieferanten und 

Nachunternehmern und bauen dieses weiter aus 

DAS BIETEN WIR: 

DAS BRINGEN SIE MIT: 
 
• Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene 

Berufsausbildung mit Erfahrung in der 

Bauwirtschaft 

• Berufserfahrung im Einkauf von Material- und 

Nachunternehmerleistungen im Bauhauptgewerbe 

Umfangreiche Kenntnisse im Vertrags- und 

Vergaberecht insbesondere sehr gute Kenntnisse 

im Bereich Bauvertragsrecht und VOB 

• Kommunikationsstärke, ein ausgeprägtes Verhand-

lungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 

• Kostenorientierte und unternehmerische 

Denkweise 
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