
Wir sind ein Großhändler für Medizinprodukte in Europa mit Hauptsitz in Ludwigsfelde bei Berlin und einer Niederlassung   
in der Schweiz. Wir beliefern öffentliche und private Kliniken, Einkaufsgemeinschaften, ambulante Pflegedienste,  Pflegeheime, 
Ärzte, ärztliche Versorgungszentren, Apotheken, öffentliche Institutionen, Handel und Industrie.

Zur Verstärkung unseres jungen Teams am Standort Ludwigsfelde (ca. 15 km südlich von Berlin) suchen wir dich als

WERKSTUDENT EINKAUF (M/W/D) 
Deine Aufgaben

 – Du unterstützt das Team in den operativen und strategischen Tätigkeiten.
 – Du bleibst im stetigen Kontakt mit unseren Lieferanten und überprüfst  

deren Lieferfähigkeit.
 – Überprüfung und Verwaltung von Preislisten / Preisanfragen 
 – Mitarbeit bei der Optimierung und Weiterentwicklung der Einkaufsprozesse

Deine Qualifikationen
 – Du befindest dich derzeit im Bachelor- oder Masterstudium im Bereich BWL oder in vergleichbaren Studiengängen.
 – Du willst regelmäßig und längerfristig bis zu 20 h/Woche arbeiten – in der vorlesungsfreien Zeit gern auch mehr.
 – Du hast ein gutes Verständnis für Einkaufsprozesse und bist motiviert, mehr darüber zu lernen.
 – Deine Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut, andere Sprachen sind von Vorteil. 
 – Du bist teamorientiert, achtest auf Details und hast eine Affinität für Zahlen.
 – Du hast gute Kenntnisse in Microsoft Office (vor allem Excel).

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und sorgen für ein ganzheitliches Leistungspaket:
attraktive  Vergütung / intensive Einarbeitung in unsere Betriebsabläufe und Produkte / Homeoffice möglich / ergonomische 
Arbeitsplätze / gute Anbindung an den Personennahverkehr / kostenloser Parkplatz / flexible Arbeitszeiten, die sich gut  
mit  deinem Studium verein ba ren  lassen / aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten und Einbringung individueller Stärken / als 
 Ver pflegung frisches Obst und Getränke / Mitarbeiterevents / Internetnutzung

Das ist genau der richtige Job für dich? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen und dein frühestmögliches Eintrittsdatum zu.

Ansprechpartnerin: 
Marta Schrödter / T +49 3378 5175-810 / bewerbungen@chirutec.com

health care solutions

ChiruTec GmbH / Märkersteig 27 / 14974 Ludwigsfelde / T +49 3378 5175-800 / F +49 3378 5175-9800 / info@chirutec.com / www.chirutec.com

13 € / h
https://de.vecteezy.com


