
 

Die nordiska GmbH & Co. KG versorgt seit mehr als 40 Jahren Krankenhäuser und Kliniken in 
Deutschland und im Ausland mit Medizinprodukten und Hilfsmitteln. Tausende Ärzte, 
Schwestern und Pfleger vertrauen in über 17 Ländern täglich auf uns und unsere Produkte. 
 
Wir wachsen stetig und suchen Menschen, die mit uns wachsen wollen! Unternehmerisch 
denkende, wissbegierige, engagierte, erfolgshungrige Menschen, die unser Team bereichern 
wollen. Daher bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein  

DUALES STUDIUM EINKAUF 2023/2024 
[M/W/D]  
Du interessierst dich für die Prozesse und Strukturen hinter einem Unternehmen? Du 
möchtest mit der Logistik zusammenarbeiten? Du besitzt ein gutes Verhandlungsgeschick 
und eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit? Dann bieten wir dir zum Sommer -oder 
Wintersemester 2023 oder 2024 eine spannende Perspektive! 

IHRE AUFGABEN 

• Du bist für die Prüfung von internationalen Eingangsrechnungen und 
Transportkosten zuständig 

• Den Umgang mit unserem Warenwirtschaftssystem, wie die Buchung von 
Rechnungen oder die Kontrolle der Warenbestände, erlernst du ebenfalls 

• Du betreust bestehende internationale Lieferanten und bist für die Suche von neuen 
Lieferanten verantwortlich 

• Du überwachst den gesamten Bestellprozess und koordinierst die Liefertermine 

• Zudem fragst Du Muster für neue Produkte an, überprüftest und vergleichst diese 

IHR PROFIL 

• Du bist im Besitz einer abgeschlossenen Schulausbildung der (Fach-)Hochschulreife 
und interessierst dich für betriebliche Abläufe 

• Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team 
• Verhandlungsfähigkeiten und eine gute Ausdrucksweise gehören zu deinen Stärken  
• Du besitzt eine strukturierte Denkweise und arbeitest organisiert 
• Du bist lernwillig und motiviert neue Erfahrungen zu sammeln 
• Darüber hinaus verfügst du über ein verhandlungssicheres Deutsch und gute 

Kenntnisse in Englisch  
• Gute Kenntnisse in den Standard-Office-Programmen sind ebenfalls vorhanden 

(Word, Excel, Outlook) 

 SIE BEKOMMEN 

• Ein vollfinanziertes Studium mit Beginn zum Sommer -oder Wintersemester 2023 
oder 2024 

• Ein freundliches, junges und motiviertes Team  
• Interessante Projekte, die du startest und von Anfang bis Ende begleitest 



 

• Einen einzigartigen Zusammenhalt im Team, welcher durch regelmäßige 
Mitarbeiterevents gestärkt wird 

• Spezielle Vergünstigungen bei 600 namenhaften Anbietern 
• Eine Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio in der Umgebung  
• Eine flache Hierarchie mit flachen Kommunikationswegen 
• Kostenlose Parkplätze und firmeneigenen E-Bikes 
• Eine intensive Einarbeitung mit Onboarding Programm mit regelmäßigen 

Feedbackgesprächen und hilfreichen Lerninhalten, für den optimalen Einstieg 

Klingt gut? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und verrate 
uns, warum gerade Du DIE oder DER Richtige für unser Team bist! 

 

 


