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Jetzt online bewerben  ⟩

Abteilung KD-PW
Hauptstraße 163
70563 Stuttgart-Vaihingen

Ihre Ansprechpartnerin:
Lynn Richter, Personalreferentin
Tel. 0711 / 973-2239

Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in
Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr.

Wir suchen für unsere Beschaffungsabteilung in Stuttgart einen  

Technischen Einkäufer (m/w/d)
Ihre Tätigkeiten:

Ei gen ver ant wort li che Durchführung von Be schaf fungs maßnah men für Pla nungs- und Gut ach -
ter leis tun gen, Bau- und Lie fer leis tun gen für Großpro jek te nach Maßga be des öffent li chen Ver -
ga be rechts
Er stel lung von Leis tungs be schrei bun gen und -ver zeich nis sen
Vor be rei ten von Verträgen für Pla nungs- und Gut ach ter leis tun gen, Bau- und Lie fer leis tun gen
Durchführung der Ver ga be ver fah ren
Tech ni sche und kaufmänni sche Prüfung von An ge bo ten und Be auf tra gung

Ihr Pro�l:

Hoch schul ab schluss im Be reich Wirt schafts in ge nieur we sen
Be rufs er fah rung ist von Vor teil
Be reit schaft, sich re gelmäßig in tech ni sche The men ver tie fend ein zu ar bei ten
Kennt nis se der VOB, UVgO, Sekt VO und HOAI sind von Vor teil
An wen der kennt nis se in SAP MM, iT WO und regisafe sind von Vor teil

Wir bie ten ei ne ab wechs lungs rei che Tätig keit, fa mi li en freund li che, �e xi ble Ar beits zei ten und ei ne
an ge mes se ne Vergütung (TV-V). Um fas sen de So zi al leis tun gen und ge ziel te An ge bo te zur Fort-
und Wei ter bil dung er war ten Sie in ei nem Un ter neh men, das nach hal tig und lang fris tig plant. Be -
wer ben Sie sich bit te bis En de De zem ber mit Ih ren vollständi gen Un ter la gen über das On line For -
mular auf un se rer Website.  Schwer be hin der te wer den bei glei cher Eig nung und Qua li � ka ti on be -
vor zugt.
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