
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vergabestelle der Schloss–Stadt Hückeswagen versteht sich als stark serviceorientierte Unterstüt-
zung für die Gesamtverwaltung. Sie betreut die Verfahren im Vergabemanagementsystem umfänglich 
und sichert die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch eine hohe vergaberechtliche Kompe-
tenz. Sie sorgt u.a. für die Vereinheitlichung von Prozessen und Standards, die Pflege der Vergabe-
managementsoftware, die zügige Verfahrensabwicklung und sorgt für eine strategische Planung der 
Beschaffungen.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende Arbeitsschwerpunkte: 

 Beratung der Mitarbeiter in allen Fachbereichen und Begleitung von  rechtssicheren Vergabever-
fahren im Oberschwellen- und Unterschwellenbereich sowohl im Bau- als auch im Liefer- und 
Dienstleistungsbereich 

 Vergabemanagement, d.h. softwareunterstützte Sachbearbeitung vom Eingang der Leistungsver-
zeichnisse seitens der Fachbereiche bis hin zur abschließenden Dokumentation des Vergabepro-
zesses (E-Vergabe) 

 Beratung im Vorfeld in vergaberechtlichen Fragen, z. B. zur Wahl der Vergabeart 
 formelle Überprüfung der Vergabedokumente 
 Organisation und Durchführung der Eröffnungstermine (Submission und Auswertung) 
 Bearbeitung von Bieterfragen und Rügen 
 Bereitstellung und Aktualisierung von Vordrucken und Informationen 
 Abstimmung und Koordination der beteiligten Bereiche in allen Phasen des Vergabeverfahrens 
 Stellungnahme und Vermerke zu vergaberechtlichen Fragestellungen 
 Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern (m/w/d) der Fachbereiche mit dem Ziel, Vergaben zentral 

zu bündeln und für regelmäßig anfallende Bedarfe ein Rahmenvertragsmanagement aufzubauen 
 
Eine mögliche Änderung der Aufgabenzuweisung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
Wir erwarten von Ihnen: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH) / Dipl.-
Verwaltungsbetriebswirt/in (FH) bzw. Bachelor of Laws (Verwaltung/Finanzen) oder Verwal-
tungsfachwirt/in (Angestelltenlehrgang II) oder auch vergleichbare Qualifikationen mit prakti-
scher Berufserfahrung im Umgang mit dem Vergaberecht für die öffentliche Hand 

 Vorkenntnisse im Vergabe- und Vertragsrecht und praktische Erfahrung mit Dokumentenma-
nagement- und Workflowsystemen sind erwünscht, ebenso 

 ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft und Belastbarkeit  
 ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis 
 eine gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an fachübergreifender Zusam-

menarbeit und kollegialer Beratung 
 Eigeninitiative, Kreativität und Flexibilität zur Umsetzung der anstehenden Aufgaben 
 sehr gutes Organisationsgeschick und Planungsvermögen 
 eine selbständige, zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 gute und fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Produkten 
 eine ausgeprägte Affinität für digitalisiertes arbeiten 
 Führerschein der Klasse B sowie die Bereitschaft, den eigenen PKW gegen Fahrtkostenerstattung 

für Dienstfahrten einzusetzen 

Bei der Schloss-Stadt Hückeswagen (Oberbergischer 
Kreis, ca. 15.500 Einwohner) ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine unbefristete Vollzeitstelle als  
 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) 
für die Vergabestelle  

 

zu besetzen. 



Wir bieten Ihnen: 

 eine unbefristete Vollzeitstelle mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie 
z.B. betriebliche Altersversorgung, Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung  

 eine leistungsgerechte Eingruppierung – je nach persönlicher und fachlicher Qualifikation – bis 
zur Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit  
 einen zukunftssicheren, modernen Arbeitsplatz und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 

engagierten und kollegialen Team 
 Fortbildungsangebote, Coaching sowie Angebote der betrieblichen Gesundheitsvorsorge 
 
Unter Hinweis auf die Regelungen des LGG und des SGB IX sind Bewerbungen von Frauen und 
Schwerbehinderten erwünscht. 
 
Zu einer ersten Kontaktaufnahme stehen Ihnen Frau Isabel Bever – Leiterin des Fachbereichs I – 
Steuerungsunterstützung / Service – ☎ 02192/88-110 – E-Mail: isabel.bever@hueckeswagen.de 
und Herr Norbert Pätzold vom Fachbereich I – Personalservice – ☎ 02192/88-160 – E-Mail: 
norbert.paetzold@hueckeswagen.de als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung als PDF-Datei mit den üblichen 
Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Tätigkeitsnachweise etc.) bitte bis zum 
23.01.2022 vorzugsweise per E-Mail an: personalservice@hueckeswagen.de 
 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbung selbstverständlich auch schriftlich an die Schloss-Stadt Hü-
ckeswagen, Der Bürgermeister, FB I-Personalservice, z.Hd. Herrn Norbert Pätzold, Postfach 10 
02 62, 42491 Hückeswagen, richten. 
 
Wichtige Hinweise: 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur als unbeglaubigte Kopien ein und verwenden Sie keine 
Bewerbungsmappen. Wir werden die Unterlagen aus Kostengründen nicht zurücksenden, sondern nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung des Datenschutzes vernichten. Kosten im Zusammenhang 
mit der Bewerbung werden von uns nicht übernommen. 


