Mit über einer halben Million Kunden sind wir eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. In den mehr als 25 Jahren seit
unserer Gründung wurden wir für immer mehr Menschen "meine Krankenkasse" – und gleichzeitig für über 1.000 Mitarbeiter auch "mein
Arbeitgeber". Für Sie, unsere Kunden und Partner, aber auch für unsere Gesellschaft und Umwelt übernehmen wir Verantwortung. Wir achten
darauf, unseren Kunden ein fairer Partner zu sein, den Austausch mit unseren Anspruchsgruppen zu fördern, sorgsam und nachhaltig mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden. Sie sind der Schlüssel unseres
Unternehmenserfolgs. Werden Sie Teil davon!
Wir suchen Sie ab sofort für unseren Standort in Berlin als

Vergabemanager (w/m/d)

IHRE AUFGABEN
Sie sind für die Organisation und Durchführung der
Vergabeverfahren nach den aktuellen vergaberechtlichen
Regularien zuständig.
Sie unterstützen uns bei der fortlaufenden Standardisierung
von Vergabeabläufen und stellen somit eine einheitliche
Bearbeitung von Vergabeverfahren sicher.
Sie verfassen Stellungnahmen zu vertrags- und
vergaberechtlichen Fragestellungen und erstellen
Vergabevermerke zu verfahrenswesentlichen
Entscheidungen.

Sie prüfen und fertigen Ausschreibungsunterlagen an und erstellen
Verträge sowie Vertragsvorlagen. Außerdem sind Sie für das
Vertragsmanagement verantwortlich und kontrollieren sowie
überwachen bestehende (Rahmen-)Verträge.
Sie beraten unsere Fachabteilungen bei vertrags- und
vergaberelevanten Themen, insbesondere unterstützen Sie diese
bei der Erstellung und Auswertung von Ausschreibungen.
Sie sind für die Weiterentwicklung, das Monitoring und
Qualitätssicherung der operativen Prozesse im Vertrags- und
Beschaffungsmanagement zuständig.

IHR PROFIL
Sie besitzen das 1. oder 2. abgeschlossene Staatsexamen der Rechtswissenschaften oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium der
Fachrichtung Wirtschaftsrecht.
Alternativ verfügen Sie über ein anderes abgeschlossenes Hochschulstudium, bei dem Sie gleichwertige Fachkenntnisse und
Erfahrungen erworben haben.
Sie bringen Kenntnisse im Vergabe- und Vertragsrecht sowie im Sozialrecht und öffentlichen Recht mit.
Ferner konnten Sie bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln.
Eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit sowie eine selbständige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.
WIR BIETEN IHNEN
In besonderen Lebenssituationen stehen wir unseren Mitarbeitern mithilfe von verzahnten, persönlichen Unterstützungsangeboten zur
Seite.
Aufgrund unserer flexiblen Arbeitszeiten, ohne Kernarbeitszeit, können Sie Ihre privaten Bedürfnisse sehr gut in Einklang mit der
Arbeit bei der BKK·VBU bringen.
Bei Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützen wir Sie in vielfältiger Form.
Neben einem 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld, zahlen wir für Sie Vermögenswirksame Leistungen und in eine betriebliche
Altervorsorge ein.

Wir möchten Sie kennenlernen: Ihre Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 23.08.2020 ausschließlich über unser
Online-Portal unter www.meine-krankenkasse.de/karriere entgegen (Stellennummer 2020-069).
Für Rückfragen steht Ihnen Christine Lumpe unter der 030 726121138 zur Verfügung.

