
Sana  
Einkauf & Logistik

sorgen gemeinsam dafür,  
dass wir auch in Zukunft immer
auf Erfolgskurs bleiben.
Peter Silberhorn, seit 2017 bei Sana

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns ab sofort in Voll- oder Teilzeit als

Projektleiter IT-Einkauf KHZG (m/w/d)
Standort: bundesweit

Strategischer Klinikeinkauf, operative Beschaffung,
Lagerhaltung und Logistik sowie die bundesweite
Krankenhausvollversorgung: Die Sana Einkauf &
Logistik GmbH ist der einzige Dienstleister in
Deutschland, der Gesundheitseinrichtungen die
komplette Versorgung aus einer Hand anbieten
kann. Rund 200 engagierte Mitarbeiter*innen
sind in dem führenden Dienstleistungsunternehmen
der Sana Kliniken AG tätig. Sie betreuen ein
Beschaffungs volumen von rund 3 Mrd. Euro jährlich.

30 Tage 
Urlaub

Intensive 
Einarbeitung

familienfreundliche 
Arbeitszeitregelung 
und KiTa-Zuschuss

Möglichkeit von 
Fahrradleasing

pme-Familienservice ... und vieles mehr

Als eine der großen privaten Klinikgruppen
in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten
medizinischen und pflegerischen Qualitäts -
ansprüchen. Mehr als 35.500 Mitarbeiter an
über 54 Standorten vertrauen bereits
auf uns.

Unser Angebot an Sie

Ihre Aufgaben bei uns
Als Projektleiter halten Sie alle wichtigen Fäden zum strategischen
Einkauf für KHZG-Projekte in der Hand.

•

Sie planen und verfolgen Projektmeilensteine und agieren als Schnitt -
stelle innerhalb der Projekte für interne und externe Ansprechpartner.

•

Gemeinsam mit Experten des Vergabemanagements entwickeln Sie
Vergabestrategie zu IT-Projekten in den Einrichtungen der Sana
Kliniken AG und ermöglichen (oder leiten) die Umsetzung dieser
Strategie.

•

Unter Führung der jeweiligen Fachbereiche unterstützen Sie bei der
Erstellung von herstellerneutralen Leistungsverzeichnissen und
Wertungskriterien.

•

Tätigkeiten sind unter anderem: Angebotsauswertung, Verhandlung
und Vertragsabschluss.

•

Sie beraten und betreuen Krankenhäuser in Fragestellungen von
IT-Projekten.

•

Sie passen zu uns, wenn ...
Sie ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften /
Wirtschaftsinformatik oder eine kaufmännische Ausbildung mit -
bringen. In Ihrer bisherigen Berufspraxis konnten Sie bereits
mehrjährige Erfahrung im IT-Einkauf sammeln. Hierbei haben Sie
sich umfangreiche und tiefgreifende Markt- und Fachkenntnisse in
allen Hardwarebereichen angeeignet und kennen sich bei klinik -
spezifischen Software Applikationen aus.

•

Sie die Grundlagen des Vergaberechts kennen und über
entsprechende Erfahrung in der praktischen Umsetzung verfügen.

•

Sie Spaß an komplexen ökonomischen Fragestellungen haben, über
eine strukturierte Arbeitsweise verfügen und eine hohe Affinität für
pragmatische Lösungsansätze haben.

•

Sie idealerweise bereits Erfahrung in der Beratung im Umfeld des
strategischen Einkaufs haben und in der Gesundheitsbranche
sammeln konnten.

•

Sie den Anspruch haben, Vorreiter bei der Entwicklung und
Umsetzung von innovativen und wertschöpfenden Einkaufskonzepten
im Klinikmarkt zu sein.

•

Sie Kliniken in Deutschland fit für die Zukunft machen möchten und
stets das Ziel der bestmöglichen Patientenversorgung im Blick
haben.

•

Interessiert an einem krisensicheren Arbeitsplatz?
Wir stellen weiterhin ein und prüfen Ihre eingegangene Bewerbung
schnellstmöglich. Dabei haben wir unseren Bewerbungsprozess
angepasst und laden Sie im ersten Schritt zu einem Video-Interview ein.
Für unser Zweitgespräch berücksichtigen wir die aktuelle Lage und
finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung!

Bewerben Sie sich direkt bei Frau Kristina Bode
über unser Bewerber management system.

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie viele gute Gründe,
um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
    

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1309-FIRMA-ID&tenant=#position,id=15a1c295-942e-4785-a497-8576c7e65a91,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.instagram.com/sana.karriere/
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

