
Ihre Aufgaben

• Import der Artikel (inkl. Preis und Konditionsdaten) sowie von Doku men ten in 
das fi rmeneigene Datenmanagementsystem mit inhaltlicher und struktureller 
Prüfung der Daten

• Qualitätssicherung: Kontrolle, Abgleich und Korrektur der bestehenden Infor-
mationen im System durch enge Zusammenarbeit mit den Einkaufs abteilungen 
und proaktiver Austausch mit den internen Ansprechpartnern

• Pfl ege der Kunden- und Lieferantenstammdaten

• Unterstützung bei der Optimierung der Prozesse und Abläufe

• Erstellung und Bearbeitung von Analysen und Auswertungen

• Durchführung und Sicherstellung der Kommunikation beschaffungs rele vanter 
Informationen an die Vertragspartner unter Einsatz moderner Software-
lösungen

Das wünschen wir uns von Ihnen

• Sie weisen einen Studienabschluss beispielsweise in „Informations mana gement 
im Gesundheitswesen“ bzw. „Betriebswirtschaft im Gesund heits wesen“ oder 
einer ähnlichen Fachrichtung vor; alternativ haben Sie eine kaufmännische 
Ausbildung – z. B. zum/zur Kaufmann / Kauffrau (m/w/d) für Büromanagement, 
im Gesundheitswesen, Industriekaufmann /-frau (m/w/d) o. Ä. – absolviert und 
bereits praktische Erfahrung in der Arbeit mit Massendaten sammeln können.

• Zu Ihrer Persönlichkeit zählt, dass Sie mit ausgeprägter Hingabe am PC und 
gerne mit Excel arbeiten.

• Gutes Zahlenverständnis, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine 
schnelle Auffassungsgabe gehören ebenso zu Ihren Stärken.

• Genaues Arbeiten und ein gutes Auge für Details runden Ihr Profi l ab.

Darauf können Sie sich freuen

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
stetig wachsenden Unternehmen aus der Gesundheitsbranche

• Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung

• Moderne Büroräume, neueste Arbeitsmittel und Mitarbeiterparkplätze

• Fort- und Weiterbildungen, die Ihre Fachkompetenz und persönliche Ent-
wicklung fördern.

• Ein modern geführtes Unternehmen mit fl achen Hierarchien

• Ein positives Betriebsklima in einem dynamischen Team

• Eine interessante, spannende und vielseitige Tätigkeit
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Datenmanager (m/w/d) in der 
Gesundheitsbranche 

Sie möchten Teil eines Unter-
nehmens sein, welches sich 
gleichzeitig in einem zukunfts-
trächtigen sowie soliden Markt 
befi ndet? Dann freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail mit 
Angaben zu Ihrer Gehaltsvor-
stellung und Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins:
bewerbung@personal-ulm.de.

WOLF Personal-Management 
Frau Christina Wolf
www.personal-ulm.de

Als Deutschlands führender 
Einkaufsdienstleister im 
Gesundheitsbereich verhelfen 
wir Krankenhäusern, Klinik -
apo the ken und Pfl egeein-
richtungen zu mehr Wirtschaft-
lichkeit – menschlich, pragma-
tisch und leistungsstark. Neben 
der Einkaufsunterstützung hat 
sich die Prospitalia auch auf 
eine Vielzahl von Beratungs-  
angeboten für Krankenhäuser 
spezialisiert. Seit 1993 ermög-
lichen unsere engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-
er unseren Erfolg. 

Werden auch Sie Teil unseres 
stetig wachsenden Teams!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben wir aufgrund starken Wachstums zur 
Erweiterung unseres Teams folgende Stelle am Firmensitz in Ulm zu besetzen: 


