
Ihre Aufgaben

• Koordinierung und Projektierung des Vergabemanagements – sowohl im Bereich 
Beschaffungsberatung als auch für Krankenhäuser im Bereich Medical Produkte 
und Investitionsgüter

• Contract Management (Kundenverträge und Lieferantenverträge)

• Projektmanagement: Moderation der Projektgruppen sowie Dokumentation (inkl. 
Vorlagenmanagement)

• Rechtliche Recherche und Initialberatung zu Fragestellungen

• Schnittstellenfunktion zu externen Juristen

• Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften zu Regulatorik (z.B. LkSG, Wettbewerbsregis-
ter etc.)

Das wünschen wir uns von Ihnen

• Sie haben einen Abschluss als Wirtschaftsjurist (m/w/d) oder alternativ ein abge-
schlossenes rechtswissenschaftliches Studium (Bachelor / 1. Staatsexamen), erste 
Berufserfahrungen sind von Vorteil.

• Sie verfolgen pragmatische Lösungsansätze und haben die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte verständlich aufzubereiten und darzustellen.

• Routinierter und sicherer Umgang mit MS-Offi  ce-Anwendungen, Kenntnisse in 
Jira oder Confl uence wären schön, sind aber nicht zwingend notwendig

• Sie sind ein Teamplayer mit Engagement und unternehmerischer Denkweise

Das bieten wir Ihnen

• Sicherheit: Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (am Firmensitz in Ulm oder 
bundesweit im Homeoffi  ce) und einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig 
wachsenden Unternehmen aus der Gesundheitsbranche sowie eine attraktive 
Vergütung

• Benefi ts: Moderne Büroräume sowie neueste Arbeitsmittel, gute Parkmöglich-
keiten, sehr gut ausgestattete Büroküchen mit einem gemütlichen Bereich für 
Pausen

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

• Unterstützung: Angemessene und fundierte Einarbeitung – Sie werden die ein-
zelnen Abteilungen und die Geschäftsprozesse ausführlich kennenlernen.

• Agile Zusammenarbeit: Ein modern geführtes Unternehmen mit fl achen Hierar-
chien sowie eine dynamische Teamkultur.

• Sport & Gesundheit: Nutzen Sie über 4.000 Sport- und Gesundheitseinrichtungen 
zu vergünstigten Firmenkonditionen über unseren Partner Qualitrain.

Prospitalia GmbH
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www.prospitalia.de

Wirtschaftsjurist (m/w/d) - Gesundheits-
branche

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 an 
unsere beauftragte Perso-
nalagentur:
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!

Am Firmensitz in Ulm oder bundesweit im Homeoffi  ce haben wir folgende Stelle in 
Vollzeit zu besetzen:


