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Standort: München

Ihre Karriere ist Ihnen wichtig, gleichzeitig möchten Sie aber auch wirklich etwas bewegen? Die Kund*innen stehen
für Sie immer im Mittelpunkt – und Sie wissen, dass Sie nur in einem starken Team Höchstleistungen bringen
können?

Dann sind Sie bei der SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und
ein werteorientiertes, sinnstiftendes Umfeld, in dem Sie Ihre Talente einbringen können. Hohe Qualität und ein menschliches
Miteinander sind das, was die SBK auszeichnet.

Als größte Betriebskrankenkasse Deutschlands versichern wir mehr als eine Million Menschen. Wir freuen uns, dass wir
kontinuierlich auf Wachstumskurs sind – und suchen daher immer nach besonderen Menschen, die zu uns passen und
mitgestalten möchten.

Ihre Aufgaben
Als Senior Einkaufs- und Vergabemanager (m/w/d) agieren Sie als dienst lei stungs orien tierte Schnitt stelle zwischen den
Ver gabe prozess be tei ligten und stellen die Rechts sicher heit und Effi zienz des Vor gehens sicher
Sie bewerten Be schaffungs ent schei dungen und ermitteln Ver besserungs potenziale zur stetigen Weiter ent wicklung des
Ein kaufs managements bei der SBK
Als interner Berater (m/w/d) begleiten Sie die Bereiche bei der Umsetzung wirt schaft licher Be schaffungs vor gänge
strategisch
Sie steuern Aus schrei bungs projekte von der Bedarfsanalyse bis zum Zu schlag und bauen ein 360°-Liefer anten ‐
management auf. Dabei wirken Sie auch bei Be schaff ungs koop era tionen mit anderen öffent lichen Auf trag gebern mit
Sie analysieren die Vertrags abwicklung im Sinne eines Ver trags controllings sowie das Lieferanten management

Ihr Profil
Sie verfügen über ein Studium der Betriebs wirt schaft oder einen vergleich baren, zu dem Ver antwortungs bereich
passenden Hoch schul abschluss
Sie bringen mehrjährige Erfahrung in zentralen Einkaufs- und Ver gabe prozessen mit und konnten bereits Erfahr ung in
der Projekt steuerung von Beschaffungs-, Prozess- und Organisationsprojekten sammeln
Idealerweise sind Sie mit dem nationalen und europäischen Vergabe recht bestens vertraut
Zudem zeichnet Sie eine ausgeprägte Digitalisierungs- und IT-Affinität aus
Sie haben sehr gute Kenntnisse im Projektmanagement und in der Ver hand lungs führung
Eine hohe Ergebnis- und Qualitätsorientierung, eine ausgeprägte Kommunikations fähig keit sowie eine hohe
Eigeninitiative runden Ihr Profil ab

Ihre Benefits
Eine sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft in einem sicheren und beständigen Unternehmen
Zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungs möglichkeiten, um das eigene Know-how stetig zu erweitern
Flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Sabbaticals, Jobsharing) und mobiles Arbeiten
Eine attraktive Bezahlung nach Tarif, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Urlaubstage pro Jahr
Umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge, vermögens wirksame Leistungen)
Eine positive, innovative und kooperative Arbeits atmosphäre in modernen Räumlichkeiten an sehr gut angebundenen
Standorten

Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidar gemeinschaft Menschen finanziell ab und lösen unser Versprechen „Wir sind
auf Deiner Seite“ ein. Dafür werden wir immer wieder von Kund*innen und Expert*innen ausgezeichnet. Und mehr als 1.800
Mitarbeiter wählen uns regelmäßig zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands*. Hört sich gut an?

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben
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