Strategischer Einkäufer (w/m/d)
Steigen Sie ein in den medizinischen Zukunftsmarkt. Werden Sie jetzt Teil unseres innovativen Großhandelsunternehmens.
Die Cooperation medizintechnischer Fachgeschäfte ist mit mehr als 50 angeschlossenen Fachhändlern die größte Verbundkooperation in Deutschland und blickt 2021 auf ihr 56-jähriges Bestehen zurück. Über unser eigenes Logistikzentrum beliefern
wir mehr als 100.000 niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Auch in Zukunft wollen wir eine treibende
Kraft im Gesundheitsmarkt sein, um die marktführende Position zu sichern und weiter auszubauen. Dazu wollen wir neue Wege
mit neuen Konzepten gehen und als unverzichtbarer Partner am medizin-technischen Markt nachhaltig Mehrwerte schaffen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) verhandlungssichere(n), strategische(n) Einkäufer(in),
der/die mit seinen/ihren Erfahrungen entscheidend zum Unternehmenserfolg beiträgt.
Ihre interessanten Aufgaben
• Sie gestalten die Einkaufs- und Vergabestrategie in einem europaweiten
Großhandelsverbund
• Sie übernehmen proaktiv die kosten- und qualitätsoptimale Auswahl und
Beschaffung unserer Medizinprodukte
• Sie gehen verhandlungssicher in die Kommunikation mit neuen und
bestehenden Lieferanten und übernehmen eigenständig Produkt- und
Lieferantenrecherchen

Sie bereichern uns, wenn Sie
• eine Ausbildung und/oder Studium mit Abschluss im naturwissenschaftlichen,
kaufmännischen und/oder medizinischen Bereich haben
• bereits Erfahrung mit dem QM-System ISO 13485:2016 besitzen
• bereits mindestens 5 Jahre Erfahrung im Einkauf von medizinischen
Verbrauchsmaterialien und Investitionsgütern im Krankenhaus,
Gesundheitswesen, im medizinischen Fachhandel oder in der medizinischen
Industrie haben
• in dieser Position Ihr Durchsetzungsvermögen unter Beweis gestellt haben
• im Idealfall bereits Erfahrungen im asiatischen Markt sammeln konnten

• Sie begleiten den gesamten Einkaufsprozess von der
Bedarfsermittlung über die Angebotseinholung bis hin
zu Nachverhandlungen
• Sie sind verantwortlich für die Lieferantenentwicklung
und -bewertung
• Sie sind die Schnittstelle zu anderen Fachabteilungen und
treiben Prozessverbesserungen aktiv mit voran

Wir bieten Ihnen
• ein einzigartiges, dynamisches und stark wachsendes Mittelstandsumfeld
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel Freiraum
• eine offene, dialog- und teamorientierte Firmenkultur mit kurzen Abstimmungswegen
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine leistungsgerechte Bezahlung und attraktive Zusatzleistungen
Jetzt bewerben
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an bewerbung@co-med.de – unter Angabe
des möglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung.
Bitte beachten Sie, dass wir per Post eingereichte Bewerbungen nicht berücksichtigen können.

