Werkstudent im IT Einkauf bei Burda Procurement
(m/w/d) in München oder Offenburg
Was dich bei uns erwartet…
• Du begleitest die Procurement Manager:innen bei Beschaffungsprojekten im
Bereich IT / Digitale Services & Produkte
• Du unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen über
unsere digitale Bestellplattform Coupa, begleitest Verhandlungen, erstellst
Angebotsauswertungen und kümmerst dich um das Vertragsmanagement
• Nach erfolgreicher Einarbeitung führst du eigenverantwortlich Einkaufsprojekte
durch und verhandelst mit Lieferanten Konditionen und Rahmenbedingungen,
wodurch du aktiv zum Unternehmenserfolg beiträgst
• Außerdem führst du Benchmark- und Marktanalysen durch und unterstützt bei der
Identifikation und Auswahl geeigneter Lieferanten
• Du bist Ansprechpartner:in für interne und externe Stakeholder und stellst ein hohes
Service-Level sicher, indem du alle Anfragen kompetent bearbeitest
Was wir bieten…
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in einem professionellen
strategischen Einkauf warten auf dich
• Erhalte Einblicke in die Geschäftsbereiche eines dynamischen Medienhauses mit
großem Netzwerk und erweitere deine Fachkompetenz (z.B. Datadriven Storytelling,
Verhandlungsführung), um dich auf den Berufseinstieg vorzubereiten
• Nutze die Möglichkeit, bei strategischen Projekten eine aktive Rolle einzunehmen
und arbeite eigenverantwortlich und mit hohem Gestaltungsspielraum
• Freue dich auf offene Kommunikationswege in einem inspirierenden Arbeitsumfeld
mit sympathischen Kolleg:innen
• Vernetze dich bei unserem Stammtisch mit Praktikanten- und Werkstudenten
kolleg:innen und profitiere von einem bereichsübergreifenden Austausch
Was wir uns von dir wünschen…
• Du befindest dich gerade in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen
Studium (z.B. Volks-/Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen,
Wirtschaftsinformatik, Supply-Chain-Management)
• Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und soziale Kompetenz
• Eine strukturierte Arbeitsweise, Analysefähigkeit und eine schnelle
Auffassungsgabe zeichnen dich aus
• Du bringst eine offene Haltung, Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität mit.
Neue Ideen zu Prozessoptimierungen dürfen und sollen immer platziert werden
• Du verfügst über gute MS Office-Kenntnisse (Excel, PowerPoint)
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab

•

Jetzt bewerben!
Kontakt:
Alicia Joachim
Recruiting
+49 (781) 84 3608
www.burda.de/karriere

Die Burda Procurement
GmbH mit ihren Standorten in München und
Offenburg ist zuständig
für die strategische und
operative Beschaffung
von Produkten und
Dienstleistungen
für
Hubert Burda Media
und seine Unternehmen. Wir sind frühzeitig
in den Beschaffungsprozess eingebunden
und
tragen
die
Verantwortung für die
Beschaffungsstrategien
innerhalb
von
Hubert Burda Media.

