Mit jähr lich über 23.000 stationär en Behandlungen sind die Tauer nkliniken in Zell am See und Mitter sill
er ste Anlaufstelle für PatientInnen in der Region. Als einer der gr ößten Ar beitgeber im Pinzgau sicher n wir
mit r und 1000 Mitar beiter innen und Mitar beiter n und 370 Betten eine exzellente Ver sor gung für die
Bevölker ung und den Tour ismus und bieten neben hoher medizinischer Kompetenz und einem motivier ten
Team attr aktive Ar beitszeitmodelle sowie die hohe Lebensqualität inmitten der Fer ienr egion Nationalpar k
Hohe Tauer n.
Die beiden Standor te umfassen insgesamt acht er stklassige medizinische Abteilungen - Anästhesie und
Intensivmedizin, Or thopädie und Tr aumatologie, Allgemeinchir ur gie, Gynäkologie und Gebur tshilfe,
Ur ologie, Augenheilkunde, Inter ne Medizin, Radiologie und HNO als Fachschwer punkt. Über dies ist die
Tauer nkliniken GmbH für alle öster r eichischen Univer sitäten als Lehr kr ankenhaus tät ig.
In der Tauer nkl iniken Gm bH gelangt zur Ver stär kung unser es Teams folgende Stelle zur Besetzung:

Sachbear beiter Einkauf (m / w/ d)
Vollzeit 100 %
Standor t Zell am See, ab sofor t

Ihr Pr ofil :



Kaufmännische Ausbildung



Mehrere Jahr e Ber ufser fahr ung im Bereich Einkauf von Vor teil



Gute MS Office Kenntnisse, idealerweise Vor kenntnisse in SAP



Ausgepr ägter Teamplayer , soziale Kompetenz, Motivation



Hohes Maß an Genauigkeit und Zuver lässigkeit



Selbständige, genaue Arbeitsweise

Ihr e Aufgaben:



Einholung von Angeboten, Gegenüber stellungen, Kostenrechnung



Bestellungen von Ver br auchs- und Investitionsgütern (Technik, EDV)



Liefer schein- und Rechnungseingabe, Liefer ur genzen



Rückversand Retourwaren



Administr ative Tätigkeiten (Ablage der Dokumente, Wartungsvertr äge, etc.)



Schnittstelle zu Technik und EDV



Mitar beit in Projekten

Tauer nkliniken GmbH
Par acelsusstr aße 8
5700 Zell am See
bewer bung@tauernklinikum.at

Unser Angebot:



Ein offenes, fr eundliches und kollegiales Umfeld



Zeitgemäße technische Ausstattung und Infr astruktur



Einen kr isensicher en Arbeitsplatz



Zahlr eiche Benefits (z.B. Betr iebskantine, Betr iebliche Kinder betreuung, Betr iebliche
Gesundheitsför derung, kostenloser Par kplatz)

Wir fr euen uns über Ihr e schr iftliche Bewer bung per Mail an bewer bung@tauernklinikum.at mit
den üblichen Unterlagen, ger ichtet an die Personalabteilung.
Die Entlohnung er folgt analog dem Salzbur ger Gemeindever tr agsbedienstetengesetz, Entlohnungsschema
I, die Einstufung er folgt nach den anr echenbar en Vor dienstzeiten. Die Anstellung er folgt zur Tauer nkliniken
GmbH mit einmaliger Befr istung.
Für Anfr agen steht Ihnen der Leiter der Abteil ung Einkauf, Her r Wol fgang Ladinger , ger ne per Mail
unter wol fgang.l adinger @tauer nkl inikum .at zur Ver fügung.
Wir weisen ausdr ücklich dar auf hin, dass im Falle einer Vor stellung Kosten, die aufgr und des
Bewer bungsver fahr ens anfallen (Reise- , Nächtigungskosten, etc.), nicht über nommen wer den können.

Tauer nkliniken GmbH
Par acelsusstr aße 8
5700 Zell am See
bewer bung@tauernklinikum.at

