
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

▪ Individuelle Förderung gemäß Deiner Talente und Entwicklungsziele  

▪ Umfangreicher Gestaltungsspielraum, um eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 

▪ Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance, Möglichkeiten von zu Hause aus 

zu arbeiten 

▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

▪ Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche 

Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad 

▪ ... und vieles mehr! 

 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden durchgängige 
Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, Partner, Entwickler und Antreiber 
für unsere Kunden. Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb, der digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit 
Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer 
vertrauensvollen Dialog-Kultur. 

 

DEINE PERSPEKTIVEN 

DEIN PROFIL 
▪ Du hast dein Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar abgeschlossen oder hast eine 

entsprechende Ausbildung abgeschlossen 

▪ Du bringst 3-5 Jahre Berufserfahrung in einer Position im Einkauf für Dienstleistungen mit und hast idealerweise in 

der IT Branche diese Erfahrungen gesammelt 

▪ Durch Deine hohe IT-Affinität ist der tägliche Umgang mit der Technik keine große Herausforderung für Dich 

▪ Du besitzt eine hohe Dienstleistungsorientierung und zeichnest dich durch deine sehr gute 

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch aus 

▪ Du hast ein gutes Verhandlungsgeschick und deine Eigeninitiative rundet Dein Profil ab 

 
 

DEINE AUFGABEN 
▪ Du stellst eine revisions- und gesetzessichere Bearbeitung und Optimierung der Einkaufsprozesse sicher 

▪ Du stimmst dich mit den Fachabteilung zu deren Bedarf ab und übernimmst die Strategische Ausrichtung des 

Einkaufes 

▪ Du legst die Bewertungskriterien für Lieferanten, Partner und Dienstleistern inkl. Gewichtung fest und kaufst 

nach diesen Kriterien passende Leistungen ein 

▪ Du verhandelst mit den Lieferanten und Partnern und schließt die Verträge für den Einkauf ab 

▪ Du Übernimmst sowohl das Onboarding, als auch das Offboarding der Lieferanten und Partner 

▪ Du überwachst die laufenden Verträge, entwickelst die Lieferantenbeziehungen weiter und führst eine 

Risikobetrachtung durch 

 

Am besten meldest Du Dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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http://www.is4it.de
http://www.is4it.de
https://www.is4it.de/de/bewerbungsupload/
https://www.is4it.de/de/bewerbungsupload/
https://is4itgmbh.sharepoint.com/sites/Communication/Freigegebene%20Dokumente/Employer%20Branding/Stellenanzeigen/www.is4it.de
https://is4itgmbh.sharepoint.com/sites/Communication/Freigegebene%20Dokumente/Employer%20Branding/Stellenanzeigen/www.is4it.de

