Pflichtpraktikant (m/w) im strategischen Einkauf - Lernen
Sie unseren strategischen Einkauf kennen
Job-ID: 264937, Rudolstadt

Wir bei Siemens Healthineers haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, Gesundheitsanbieter weltweit dabei zu unterstützen, ihre
Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dieses Anliegen inspiriert uns, lässt uns neue Wege gehen und gibt uns
das gute Gefühl, für unsere Kunden und die Gesundheit vieler Menschen einen Unterschied machen zu können.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren wir nicht nur in Ingenieurskunst, und damit in ein breites Portfolio
richtungweisender Medizintechnologien und Services – wir investieren vor allem in 46.000 Mitarbeiter. Jeder einzelne ein Pionier
und Macher, hoch-engagiert und bestens vernetzt in der Healthcare Industrie. Aber um die Zukunft dieser sich dynamisch
verändernden Branche erfolgreich gestalten zu können, müssen wir selbst agil sein, uns ständig hinterfragen und verbessern.

Sie wollen verändern und sich aktiv einbringen?
Lernen Sie unseren strategischen Einkauf kennen.

Sie sind genau der oder die Richtige für diese
Position, wenn Sie Sich für den strategischen
Einkauf interessieren

• Sie sammeln Erfahrungen in der Analyse von Märkten sowie
der Anfrageformulierung und –auswertung
• Sie erhalten Einblicke in den strategischen Einkauf
• Durch Ihre Mitarbeit erweitern Sie Ihre Kenntnisse in der
Betreuung von Lieferanten sowie der Datenpflege in SAP, MEDIS
und C4S
• Wir zeigen Ihnen, wie Sie potentielle Lieferanten unter
Berücksichtigung verschiedener Vorgaben identifizieren
•Sie sammeln praktische Erfahrungen in der Vorbereitung von
Einkaufsentscheidungen

• Sie studieren einen technischen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang
• Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrungen im Einkauf
sammeln
• Sie besitzen Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaft
und Poduktionssysteme
• Deutsch und Englisch beherrschen Sie sicher in Wort und
Schrift
Die Praktikumsdauer orientiert sich an der Studienordnung der
jeweiligen Hochschule.

Als Team sind wir ambitioniert, unser gemeinsames Anliegen eint uns und leitet unsere Entscheidungen. Wir arbeiten
in einem flexiblen, dynamischen Umfeld, das unseren eigenen Prioritäten Raum gibt und es uns ermöglicht, die
Individualität jedes Einzelnen zu respektieren.

Bewerben Sie sich, wenn Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten wollen.
www.siemens.de/healthineers
wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über
den Geschäftsbereich erfahren möchten.
+49 (9131) 7-35335
wenn Sie erste Fragen gern persönlich mit unserem
Recruiting Team klären möchten.
Ansprechpartnerin dieser Stellenausschreibung
ist Herr Martin Spandel.

www.siemens.de/bewerbung
wenn Sie mehr Informationen über den Bewerbungsablauf
und unsere Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchten.
Siemens legt Wert auf Chancengleichheit.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit
Behinderung und unterstützen zudem die Bundesinitiative
„job – Jobs ohne Barrieren“.

