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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Zentraler Einkauf des Dezernates 
Finanzen unbefristet eine*n 

Sachbearbeiter*in Einkauf (m/w/d)
Die Aufgabenstellung der Abteilung liegt in der konstruktiven 
Durchführung von unterschiedlichen Vergabearten unter 
Beachtung aller vergaberechtlichen Vorgaben. Der Zentrale 
Einkauf trägt somit auch für eine qualitativ hochwertige und 
effiziente Versorgung der Universität bei, die im Einklang mit 
einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Wirtschafts-
führung steht. Grundlage dafür bildet eine fortlaufende Übersicht 
der Markt- und Preisentwicklungen sowie fundiertes vergaberecht-
liches Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei 
stehen die Sachbearbeitungen in allen Fragen der Beschaffung von 
Büroeinrichtungen und -möbeln, Laborgeräten und -verbrauch, 
EDV- und Multimedia-Einrichtungen bis hin zu Dienstleistungen 
aller Art sowie Bau- und Planungsleistungen als 
Ansprechpartner*innen zur Verfügung. 

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, überwiegend im 

Bereich des Gebäudemanagements sowie im Bereich der Bau- 
und Planungsleistungen

• Erweitern und Pflegen des Lieferantennetzwerks und kontinuier-
liche Marktanalyse

• eigenverantwortliche, selbstständige Organisation und Durch-
führung von rechtskonformen Vergabeverfahren/Ausschreibun-
gen nach den vergaberechtlichen Bestimmungen/GWB, VgV, 
UVgO, VOB)

• Verfahrensdokumentation sowie Erstellung von Vergabevermerken
• Unterstützung bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen, 

Vergabeunterlagen und Aufstellung von Bewertungsübersichten
• Preis- und Konditionsverhandlung sowie deren Überwachung
• Vertragsmanagement, Vertragserstellung und -gestaltung

Was erwarten wir?
• Befähigung für die Laufbahngruppe 2.1, allgemeiner Verwal-

tungsdienst (Bachelor of Laws/Bachelor of Arts (FHöV/HSPV) 
bzw. entsprechendes Diplom), oder abgeschlossene Qualifizie-
rung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in (Verwaltungslehrgang II), 

alternativ
• abgeschlossenes akkreditiertes Bachelor- bzw. Diplomstudium 

(FH) im Bereich öffentliche Verwaltung, Recht oder Betriebswirt-
schaft (Bachelor of Law, Bachelor of Public Management, 
Bachelor of Arts, Diplom-Jurist*in o.Ä.) 

alternativ
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit 

langjähriger Berufserfahrung als Einkäufer*in (m/w/d) 
• erste einschlägige Berufserfahrung in einer Verwaltung ist von 

Vorteil
• fundierte Kenntnisse im Vergaberecht, speziell Erfahrungen in 

der Anwendung von UVgO, VgV und VOB
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• nachgewiesene Kenntnisse in Warenwirtschafts- und ERP-  

Systemen
• sehr gute Kenntnisse in Englisch sowie im Umgang mit 

MS-Office-Programmen
• Kenntnisse der MACH-Software, des VMS (Vergabe-Manage-

ment-Systems) und Typo3 sind von Vorteil
• eigenständige, engagierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise, 

auch in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fach- und 
Statusgruppen

• ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie mündliche 
und schriftliche Kommunikationsfähigkeit

• Organisationsfähigkeit, Fähigkeit zur kritischen Analyse 
komplexer Sachverhalte

• Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Team-
fähigkeit 

Was bieten wir Ihnen? 
• die Besoldung erfolgt entsprechend den beamtenrechtlichen 

Regelungen bis zur Besoldungsgruppe A 10 LBesG NRW bzw. 
die Entgeltzahlung nach den tarifrechtlichen Regelungen bis zur 
Entgeltgruppe 10 TV-L.; weitere Informationen zur Vergütung 
finden Sie u. a. unter  
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen

• eine Besetzung der Stelle in Vollzeit mit derzeit 39,83 bzw. 
41,00 Wochenstunden 

• flexible Arbeitszeiten
• alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes:  

z. B. eine jährliche Sonderzahlung, vergünstigte Versicherungs-
tarife, die Zahlung der vermögenswirksamen Leistungen und 
eine Urlaubsregelung über dem Mindesturlaub

• attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

(z. B. Ferienfreizeitangebote für Kinder)
• eine interessante, vielseitige und durch Ihr persönliches 

Engagement zu gestaltende Aufgabe 

Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, 
sofern nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegen-
stehen.

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeiter*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die 
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Für Rückfragen zum Anforderungsprofil der Stelle steht Ihnen 
gern die Abteilungsleiterin Frau Franken (Tel. 0211 – 8 11 30 86) 
zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftige und vollständige Bewerbung auf dem Postweg 
und unter Angabe der Kennziffer 138.21 – 3.2 bis zum 
11.07.2021 an die 

Heinrich-Heine-Universität
Dezernat Personal 
40204 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt  
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.


