
 

 

Für den Klima- und Umweltschutz entwickeln wir die Zukunftstechnologien der Energiewende 
von der ersten Idee bis zur Serienreife! Sie arbeiten in einem der größten unabhängigen Institute 
im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik in Deutschland. 

 

Zur Verstärkung unseres kaufmännischen Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit (40 h/Woche) 
einen 

 

Vergabemanager (m/w/d) 
 

In Ihrer Funktion verantworten Sie die Gesamtsteuerung der Beschaffungsvorgänge des Insti- 
tuts. Sie treten kompetent und sicher in der Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Abtei- 
lungen auf und unterstützen insbesondere bei der Schätzung von Investitions- und Folgekosten, 
Angebotseinholung, der Erstellung von Leistungsbeschreibungen und dem Festlegen von Bewer- 
tungskriterien. Sie erstellen Ausschreibungsunterlagen, führen selbständig nationale und euro- 
paweite Vergabeverfahren durch und stellen die Einhaltung des Vergaberechts sowie der För- 
derbedingungen sicher. Mit der Übernahme der Funktion des Vergabemanagers entwickeln Sie 
das Bestellwesen weiter, erarbeiten und begleiten Digitalisierungsprozesse und erstellen Hand- 
lungsempfehlungen für die Geschäftsleitung. 

Sie passen zu uns 

• wenn Sie über ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 
im Vergaberecht verfügen. 

• wenn Sie sich mindestens drei Jahre in einer ähnlichen Position beweisen konnten, sichere 
Kenntnisse im Vergaberecht vorweisen können sowie erste Erfahrungen im Projektma- 
nagement gesammelt haben. 

• wenn Sie sich mit Ihren Erfahrungen, einem freundlichen Auftreten sowie einer diskreten 
und zuverlässigen Arbeitsweise motiviert in unser Team einbringen wollen. 

 

Wir bieten Ihnen 

• für Ihre finanzielle Sicherheit einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Arbeitsplatz und 

eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L inkl. betrieblicher Altersvorsorge (nach 6 Mo- 

naten Probezeit). 
• einen hohen Freizeitwert durch flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten, mobiles Arbei- 

ten und wenn es besser zu Ihnen passt, gerne auch eine Teilzeitbeschäftigung. 

• einen verkehrsgünstig gelegenen Standort für Ihre stressfreie Anfahrt mit Rad, ÖPNV 

(Job-Ticket) und PKW. 
 

Sie möchten etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Informieren Sie sich gerne über 
uns und die angebotene Stelle bei Frau Monika Stubbe, Leitung Kaufmännische und technische 

     Dienste (0203 7598 4226). 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Die ZBT GmbH arbeitet mit Interamt, dem Stellenportal 
für den öffentlichen Dienst. Onlinebewerbungen sind ausdrücklich erwünscht. Von 
Bewerbungen per Post oder Mail bitten wir abzusehen. 

 

Für Ihre Bewerbung registrieren Sie sich bitte bei Interamt über http://www.interamt.de/koop/ 
app/registrieren. Sollten Sie bereits bei Interamt als Nutzer/Nutzerin registriert sein, nutzen 
Sie bitte Ihr Login. 

 

Zum Start Ihrer Online-Bewerbung klicken Sie bitte auf den folgenden Direktlink: 
 

<https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=715507> 
 

Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH 
Carl-Benz-Straße 201 
47057 Duisburg 
www.zbt.de 
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