
Seit fast 25 Jahren stärkt die EKK plus die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kommunaler

Kliniken in Deutschland. Als eine der größten Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaf-

ten im deutschen Gesundheitswesen sind wir ganzheitlicher strategischer Partner unserer

rund 65 Mitgliedskliniken mit deren mehr als 150 angeschlossenen Einrichtungen.

Der für die Mitglieder alljährlich vermittelte Umsatz beträgt über 1,2 Milliarden Euro.

Für unsere Geschäftsstelle in Köln suchen wir Sie in Vollzeit als

Strategischer Einkäufer für Medizintechnik (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

▪ Beratung der Mitgliedshäuser bei der Planung und Umsetzung komplexer Projekte in 

der Medizintechnik

▪ Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen und Entwicklung von 

Finanzierungslösungen

▪ Verhandlung von (Rahmen-) Verträgen und Konditionen inklusive Serviceleistungen

▪ Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren nach VgV

▪ Lieferanten- und Vertragsmanagement

▪ Entwicklung und Steuerung kontinuierlicher Standardisierungs- und 

Optimierungsmaßnahmen

▪ Projektleitung, -management und Konzepterstellung

Auf folgende Qualifikationen legen wir besonderen Wert:

▪ Sie verfügen Sie über eine ausgeprägte Expertise im Strategischen Einkauf mit dem 

Schwerpunkt Medizintechnik bzw. MIT.

▪ Sie können bereits mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhauswesen und/oder bei 

einem (Beratungs-) Unternehmen der Gesundheitswirtschaft vorweisen. Hierbei haben 

Sie sich umfangreiche Markt- und Fachkenntnisse im Bereich Medizintechnik angeeignet. 

▪ Sie verfügen über Kenntnisse in vergaberechtskonformer Beschaffung. 

▪ Sie haben Freude an komplexen ökonomischen Fragestellungen und sowie eine hohe 

Affinität zu maßgeschneiderten Lösungsansätzen.

▪ Sie besitzen eine hohe Methodenkompetenz sowie eine strukturierte, analytische und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise in interdisziplinären Zusammenhängen.

▪ Sie sind teamorientiert, kommunikations- sowie verhandlungsstark und überzeugen 

durch ein ebenso kundenorientiertes wie fachlich souveränes Auftreten.

▪ Sie haben sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Programme (insbes. Excel). 

Das bietet Ihnen die EKK plus:

▪ Eine unbefristete Festanstellung mit überdurchschnittlicher, leistungsgerechter 

Bezahlung

▪ Einen interessanten Arbeitsplatz mit einem hohen Maß an individuellem 

Gestaltungsspielraum

▪ Vielseitige Herausforderungen in einem höchst engagierten, kollegialen Team 

▪ Schlanke Strukturen und effiziente Entscheidungsprozesse 

Wenn Sie die EKK plus engagiert unterstützen möchten, wenn Sie mit Leidenschaft an der

weiteren Stärkung unserer ausgezeichneten Marktposition und der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit unserer Mitglieder teilhaben und diese aktiv mitgestalten wollen, freuen wir uns auf

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte übermitteln Sie uns diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und mit Informationen

zu einem möglichen Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@gdekk.de.

EKK plus GmbH
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