
Ihre Aufgaben

• Sie führen die Verhandlungen von Modalitäten, Preisen und sonstigen  
Konditionen mit den Rahmenvertragspartnern des Einkaufsbereichs  
Investitionsgüter.

• Markterkundung und Verhandlungen mit potenziell neuen Rahmenvertrag-
spartnern des Einkaufsbereichs Investitionsgüter.

• Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung, Erstellung und Überwachung von 
Rahmenvereinbarungen über medizintechnische und nicht-medizintechnische 
Investitionsgüter.

• Zu Ihren Aufgaben gehören die Analyse von Beschaffungsmärkten und die 
Ableitung von Beschaffungsstrategien sowie die Auditierung im Rahmen der 
Jahresgespräche und die Weiterentwicklung von Lieferanten.

• Sie bewerten Ihre Lieferanten kontinuierlich sowohl hinsichtlich deren  
Flexibilität und Zuverlässigkeit als auch bezüglich deren technischen und  
organisatorischen Produktionsmöglichkeiten.

• Sie haben Ihre Lieferanten und deren Innovationen immer im Blick und  
entwickeln gemeinsame Systemlösungen.

• Sie erbringen diverse Beratungsdienstleistungen bei Beschaffungen von  
klinischen Anlagevermögen.

• Sie führen die Vergabe von öffentlichen Aufträgen zum Beispiel über medizin-
technische Investitionsgüter für die uns angeschlossenen Einrichtungen durch.

Das wünschen wir uns von Ihnen

• Sie haben ein Studium im Bereich Betriebswirtschaft oder Wirtschafts- 
ingenieurwesen absolviert bzw. besitzen alternativ eine abgeschlossene  
Ausbildung im kaufmännischen Bereich mit einschlägiger Berufserfahrung. 
Idealerweise haben Sie Branchenkenntnisse im Gesundheitswesen.

• Sie verfügen über sichere Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen 
(insbesondere Excel).

• Wir erwarten eine kommunikative Persönlichkeit mit einem ausgeprägten  
Verantwortungs- und Kostenbewusstsein.

• Sie verfügen darüber hinaus über umfangreiche analytische Fähigkeiten,  
arbeiten gerne in einem Team und erledigen Ihre Aufgaben eigenver- 
antwortlich sowie flexibel.

• Kenntnisse des Projektmanagements und/oder der öffentlichen Vergabe sind 
von Vorteil.

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil.

Darauf können Sie sich freuen

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

• Eine attraktive Vergütung

• Moderne Büroräume, neueste Arbeitsmittel, Mitarbeiterparkplätze

• Fort- und Weiterbildungen, die Ihre Fachkompetenz und persönliche Entwick-
lung fördern.

• Kurze Wege und schnelle Entscheidungsprozesse

• Wir sind stets aufgeschlossen für die Ideen unserer Mitarbeiter.
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Strategischer Einkäufer (m/w/d) für  
den Einkaufsbereich Investitionsgüter  

Sie möchten Teil eines Unter-
nehmens sein, welches sich 
gleichzeitig in einem zukunfts- 
trächtigen sowie soliden Markt 
befindet? 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 Pflegeein- 
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!

Aufgrund unseres starken Wachstums haben wir am Standort Ulm folgende Stelle 
zu besetzen: 


