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Wir sind der MDR.
Als größtes Medienhaus in Mitteldeutschland stehen
wir für ein unabhängiges, vielfältiges Online-, TV- und
Hörfunkangebot – und für ein einzigartiges, lebendiges
Miteinander. Rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen aus
sämtlichen Fachbereichen geben jeden Tag ihr Bestes,
damit wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Unser
gemeinsamer Anspruch: ein attraktives Programm, das
die ganze Vielfalt unserer Region widerspiegelt, mit
eigenen Formaten innovative Akzente setzt und
kontinuierlich neue Räume für den demokratischen
Diskurs öffnet.

Sie wollen sich und Ihre Fähigkeiten bei uns einbrin -
gen? Für die Verwaltungsdirektion, Hauptabteilung
Beschaffung in Leipzig, suchen wir zum nächstmög -
lichen Zeitpunkt drei

Einkäuferinnen Vergabe und
Ausschreibung (m/w/d)
Tarifliche Bezeichnung: 1. Sachbearbeiterin
(m/w/d)

Arbeitsort: Leipzig
unbefristet
in Vollzeit

Ihr Beitrag als Einkäuferin Vergabe und
Ausschreibung (m/w/d):

Durchführung von europaweiten und natio nalen
Vergabeverfahren im Bau-, Liefer- und Dienstleis -
tungsbereich
Durchführung von Angebotseinholungen nach den
Beschaffungsregularien des MDR
Organisation und Durchführung von Verhand lungs-
bzw. Bietergesprächen
Unterstützung und Beratung der anfordernden
Fachbereiche in vergabe- und vertragsrecht lichen
Fragen
Erstellung von Vergabeunterlagen, Anfragen,
Bestellungen, Rahmenverträgen und Ange bots -
auswertungen
Durchführung von Markterkundungen und Beschaf -
fungsanalysen intern und extern

Ihr fachliches und persönliches Profil:
Sie können sich mit den Werten des MDR identifizieren
und haben Lust, unsere Arbeitswelt aktiv mitzu -
gestalten? Das bringen Sie mit: 

abgeschlossene Berufsausbildung mit verwaltungs-
oder kaufmännischer Ausrichtung oder durch
Berufs erfahrung erworbene Fähigkeiten und
Kenntnisse oder ein abgeschlossenes Hochschul -
studium im Bereich Betriebswirtschaft bzw. Wirt -
schaftsingenieurwesen
Berufserfahrung im operativen und strate gischen
Einkauf

Folgende Qualifikationen und Eigenschaften zeichnen
Sie idealerweise zusätzlich aus:

fundierte anwendungsbereite Kenntnisse von
Beschaffungsprozessen sowie einschlägigen
Regelungen des öffentlichen Vergabe- und
Vertragsrechts
branchenspezifische Erfahrung im Vertrags- und
Auftragswesen
Kenntnisse von Dokumenten- sowie Vergabe -
management systemen, vorzugsweise cosinex
anwendungsbereite SAP-Kenntnisse im Einkauf
eigenständige, zielgerichtete und strukturierte
Arbeitsweise
starke soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Durch -
setzungsvermögen

Unser Angebot:
Wir sind eine starke Gemeinschaft – und tun alles
dafür, dass sich unsere Mitarbeitenden jetzt und in
Zukunft bei uns wohlfühlen, neue Ideen einbringen und
ihre persönliche Vision verwirk lichen können.

Gute Bezahlung: im Sinne transparenter tariflicher
Gehälter – jährliches Urlaubsgeld inklusive.
Altersvorsorge: in Form einer betrieblichen
Altersversorgung durch den MDR, die Sie individuell
aufstocken können.
Mobiles Arbeiten: von zuhause oder unterwegs –
ganz nach Ihren Bedürfnissen und den Anforde -
rungen an Ihre Position.
Und vieles mehr: Besuchen Sie unsere
Karriere-Website für sämtliche Arbeitgeber-Benefits
beim MDR.

Das unterstützen wir:

Der MDR ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Ihre
Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von
Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft, Alter,
sexueller Orientierung oder einer Beeinträchtigung.

Die Stelle ist als Vollzeitstelle ausgeschrieben. Sie
kann alternativ in Teilzeit besetzt werden.

Willkommen beim MDR!
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
darauf, Sie kennen zulernen! Werden Sie Teil unseres
Teams und bewerben Sie sich online bis zum
23.02.2023.

https://www.mdr.de/karriere/der-mdr-als-arbeitgeber-100.html
https://recruitingapp-5280.de.umantis.com/Vacancies/1565/Application/CheckLogin/1?customer=5280
http://www.mdr.de/home/index.html

