
  EK-UNICO GmbH 
Projektmanager (m/w/d) 

Die EK-UNICO GmbH. Mit 13 Universitätskliniken und einem Einkaufsvolumen von über 1,4 Mrd. € zählen 
wir zu den führenden Einkaufsgemeinschaften im deutschen Gesundheitsmarkt. Wirtschaftliche 
Konditionen und effiziente Prozesse sind unser Beitrag zur Finanzierbarkeit der Spitzenmedizin. In unseren 
spezialisierten Kompetenzzentren sichern wir die hohen Qualitätsanforderungen der Universitätskliniken – 
sie sind es, die unsere nachhaltige strategische Ausrichtung bestimmen. In 2021 haben wir einen 
Kooperationsvertrag mit der Sana Einkauf & Logistik geschlossen, so geben wir der Universitätsmedizin und 
ihren besonderen Rahmenbedingungen noch stärkeren Rückhalt. 
Als echte „Mitmachorganisation“ setzen wir auf Teamgeist und Wertschätzung, damit dürfen unsere 
Mitarbeitenden ebenso rechnen wie mit großen Gestaltungsfreiräumen für ihre Talente. Das gilt natürlich 
auch für Sie, wenn Sie schon bald unsere Geschäftsstelle in Münster (Westfalen) unterstützen als 
 

Projektmanager (m/w/d) 
unbefristet, in Vollzeit 

Ihre Aufgaben: 
• Als versierter Projektmanager (m/w/d) sind Sie zentraler Ansprechpartner innerhalb der 

Projektorganisation sowie für die Stakeholder im Projekt 

• In dieser Schnittstellenfunktion der EK-UNICO arbeiten Sie eng mit den Einkaufsabteilungen der 
Universitätskliniken 

• Unsere Projektteams unterstützen und beraten Sie durch systematische Analyse, Aufzeigen von 
Optimierungspotentialen sowie Analyse und Interpretation der relevanten KPIs 

• Sie arbeiten in interdisziplinären, cross-funktionalen Teams und mit Experten aus Medizin, Pflege, 
Hygiene, Einkauf und Controlling zusammen 

• Aktiv nehmen Sie an themenübergreifenden Projekten teil, steuern diese eigenständig und präsentieren 
die erarbeiteten Ergebnisse souverän vor den jeweiligen Gremien 

• Konstruktiv und vertrauensvoll arbeiten Sie mit den Mitarbeitenden und dem Management zusammen 
 

Ihr Profil, mit dem Sie uns überzeugen: 
• Betriebswirtschaftliche Hochschulausbildung oder vergleichbare Qualifikation idealerweise mit 

Schwerpunkt im Gesundheitswesen 

• Relevante Berufserfahrung im Projektmanagement 

• Hohe methodische Kompetenz, sehr gute Präsentationsfähigkeiten, gute Kenntnisse in MS Office 

• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber Mitarbeitenden und Kunden 

• Hohes analytisches Verständnis und Fähigkeit, vernetzt zu denken 

• Ausgeprägte Kooperationsfähigkeit und Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit 

• Reisebereitschaft 
 

Das Angebot, mit dem wir Sie überzeugen: 
Vertrauen Sie auf die langfristige Perspektive einer zukunftssicheren Branche. Wir bieten Ihnen einen 
modernen Arbeitsplatz im Münster Stadthafen mit der Option auf mobiles Arbeiten. In jedem Fall freut sich 
unser Team darauf, Sie in unserer kollegialen Gemeinschaft mit flachen Hierarchien willkommen zu heißen. 
Ihren Einsatz belohnen wir mit einer fairen, leistungsgerechten Vergütung – on top gibt es eine betriebliche 
Altersversorgung, eine Unfallversicherung und ein Job-Ticket. 
 
Wir haben KÖHN & KOLLEGEN mit der Begleitung des Verfahrens beauftragt. Ihre Ansprechpartnerin 
Alessia Bellotto steht Ihnen gerne für Fragen unter der 089 417766 281 zur Verfügung. Ihre Bewerbung 
richten Sie bitte an alessia.bellotto@koehnundkollegen.de. 

mailto:alessia.bellotto@koehnundkollegen.de

