
Ihre Aufgaben

• Verhandlungen von Modalitäten, Preisen und Konditionen mit Vertragsliefer-
anten sowie Aufbau und Pfl ege von Lieferantenbeziehungen

• Vorbereitung, Erstellung und Überwachung von Rahmenvereinbarungen – Ver-
tragscontrolling

• Überwachung und Steuerung von Umsatzentwicklungen

• Erstellung von Vergleichsberechnungen und Durchführung von Portfolio-
analysen

• Sammlung, Aufbereitung und Abbildung der Daten in der fi rmeneigenen 
Software 

• Marktbeobachtung und Auswertung von Entwicklungen im Bereich der 
Klinikapotheken

• Unterstützung des Consultingteams 

Das wünschen wir uns von Ihnen

• Studienabschluss im Bereich Betriebswirtschaft (BWL) oder Informationsman-
agement – idealerweise Branchenkenntnisse im Gesundheits wesen

• Kenntnisse in den gängigen MS-Offi  ce-Anwendungen (insbesondere Excel)

• Kommunikationsstärke mit gutem Ausdrucksvermögen, Flexibilität und Eigen-
initiative

• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie zielorientierte, selbstständige 
und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Darauf können Sie sich freuen

• Spannende Aufgaben: Sie beschäftigen sich intensiv mit der betriebswirtschaft-
lichen Seite im Klinikumfeld und betreuen individuelle Projekte gemeinsam mit 
dem Consultingteam. 

• Sicherheit: Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und einen sicheren Arbeits platz 
in einem stetig wachsenden Unternehmen aus der Gesund heits branche sowie 
eine attraktive Vergütung

• Benefi ts: Moderne Büroräume sowie neueste Arbeitsmittel, gute Park-
möglichkeiten, sehr gut ausgestattete Büroküchen mit einem gemüt li chen 
Bereich für Pausen

• Perspektiven: Fort- und Weiterbildungen, die Ihre Fachkompetenz und 
persönliche Entwicklung fördern.

• Agile Zusammenarbeit: Ein modern geführtes Unternehmen mit fl achen Hier-
archien sowie eine dynamische Teamkultur

• Unterstützung: Angemessene und fundierte Einarbeitung – Sie werden die 
einzelnen Abteilungen und Geschäftsprozesse ausführlich kennen lernen.

Prospitalia GmbH

Magirus-Deutz-Straße 13
89077 Ulm/Donau

T +49. (0)731.96 684 –0
F +49. (0)731.96 684 –19

www.prospitalia.de

Strategischer Einkäufer – Pharma im 
Gesundheitswesen (m/w/d)  

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!

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


