
Die EK-UNICO GmbH. Mit 13 Universitätskliniken und einem Einkaufsvolumen von über 1,4 Mrd. € zählen wir zu den 
führenden Einkaufsgemeinschaften im deutschen Gesundheitsmarkt. Wirtschaftliche Konditionen und effiziente Prozesse 
sind unser Beitrag zur Finanzierbarkeit der Spitzenmedizin. In unseren spezialisierten Kompetenzzentren sichern wir die 
hohen Qualitätsanforderungen der Universitätsklinika – sie sind es, die unsere nachhaltige strategische Ausrichtung 
bestimmen. In 2021 haben wir einen Kooperationsvertrag mit der Sana Einkauf & Logistik geschlossen, so geben wir der 
Universitätsmedizin und ihren besonderen Rahmenbedingungen noch stärkeren Rückhalt.

Als echte „Mitmachorganisation“ setzen wir auf Teamgeist und Wertschätzung, damit dürfen unsere Mitarbeitenden 
ebenso rechnen wie mit großen Gestaltungsfreiräumen für ihre Talente. Das gilt natürlich auch für Sie, wenn Sie schon 
bald unsere Geschäftsstelle in Münster (Westfalen) unterstützen:

Vergabemanager (m/w/d)
unbefristet, in Vollzeit

Ihr Einsatz für unsere Ziele:
• Sie führen eigenverantwortlich europaweite Vergabeverfahren für die beteiligten Kliniken durch – inklusive Beratung zur 

Aufstellung der entsprechenden Vergabekonzepte.

• Dazu gehört auch, dass Sie den Vergabeprozess ganzheitlich betreuen – vom Erstellen der zugehörigen Unterlagen bis 
zur lückenlosen Dokumentation.

• Wir bauen außerdem darauf, dass Sie die Abläufe zwischen sämtlichen Projektbeteiligten souverän gestalten, steuern 
und an ihnen mitwirken.

• Nicht zuletzt ist Ihre Expertise rund um das „Netzwerk Vergabe“ im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Sana 
Einkauf & Logistik gefragt.

Ihr Profil, mit dem Sie uns überzeugen:
• Volljurist*in oder (Fach-)Hochschulabschluss mit Diplom / Master als Jurist*in, Wirtschaftsjurist*in, Verwaltungswirt*in – 

alternativ eine vergleichbare Qualifikation 

• Fundierte Kenntnisse im Vergaberecht, vertraut mit allen einschlägigen Gesetzen: VgV, UVgO, GWB

• Versiert im Umgang mit MS Office 

• Kommunikationsgeschick und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

• Engagierte, zielstrebige Persönlichkeit mit dem richtigen Mix aus Eigeninitiative, Teamgeist und Durchsetzungs-
vermögen 

Das Angebot, mit dem wir Sie überzeugen:
Vertrauen Sie auf die langfristige Perspektive einer zukunftssicheren Branche. Wir bieten Ihnen einen modernen 
Arbeitsplatz im Münster Stadthafen mit flachen Hierarchien und einer top Verkehrsanbindung. Natürlich haben Sie bei uns 
auch die Option auf mobiles Arbeiten. In jedem Fall freut sich unser Team darauf, Sie in unserer kollegialen Gemeinschaft 
willkommen zu heißen. Ihren Einsatz belohnen wir mit einer fairen, leistungsgerechten Vergütung – on top gibt es eine 
betriebliche Altersversorgung, eine Unfallversicherung und ein Job-Ticket. Ihren Horizont können Sie bei uns im Rahmen 
von vielseitigen Fortbildungen erweitern, außerdem haben wir immer ein offenes Ohr für Ihre Ideen.

Sie haben vorab noch Fragen? Unsere Referentin Personal & Finanzen, Stephanie Egelkamp, beantwortet sie Ihnen 
gerne unter T +49 251 202412-15 bzw. stephanie.egelkamp@ek-unico.de.

Ihre Bewerbung erreicht uns – als PDF-Dokument, inklusive Gehaltsvorstellung und Starttermin – am besten per E-Mail an 
personal@ek-unico.de.

Dann bis bald!
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