
Was wir gestalten

Wir sind unmittelbar daran beteiligt, wichtige Zukunfts-
projekte in Deutschland zu realisieren. Beschaffung heute 
ist eine der spannendsten und anspruchsvollsten Auf-
gaben, die der öffentliche Dienst derzeit zu bieten hat. 
Nirgendwo sonst ist das Spektrum so breit gefächert wie 
beim größten zivilen Einkäufer des Bundes. 

Wir sorgen dafür, dass die Akteure unserer Sicherheits-
behörden bestmöglich ausgestattet sind und dass die 
Katastrophenhilfe arbeiten kann. Wir beschaffen hoch-
wertige Technik und sind der offi zielle Ausrüster für die 
Digitalisierung des Bundes. Das Beschaffungsamt arbeitet 
zudem intensiv an der Ausweitung der elektronischen 
Beschaffung und treibt seine E-Projekte voran. Wir stehen 
bei all dem für nachhaltigen Einkauf – wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial.

Das Beschaffungsamt unterstützt aber nicht nur die Trans-
formation seiner Kunden, sondern unterzieht sich auch 
selbst einem Wandel – dem vom operativen zum strategi-
schen Beschaffer, der als Berater entscheidende Hilfestel-
lungen für die Zukunft gibt. Gestalten Sie mit, werden Sie 
Teil unserer Mission zur Modernisierung Deutschlands!

Das Beschaffungsamt. 
Ausrüster für die öffentliche 

Verwaltung
Wir sind der größte zivile Beschaffer 

des Bundes.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

Arbeiten im Beschaffungsamt

Hier arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Kennt-
nissen und Fähigkeiten unter einem Dach, von Ingenieuren 
und Ökonomen über Informatiker bis hin zu Verwaltungs-
fachleuten und Juristen. Mit dieser Bandbreite an Qualifi ka-
tionen stehen wir für ein gemeinsames Ziel: so effi zient und 
nachhaltig wie möglich die qualitativ besten Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Markt zu beschaffen.

Hier erfahren Sie mehr zu uns und unseren offenen Stellen:

Mehr über uns:

www.faszination-beschaffung.de

http://www.bescha.bund.de/
DE/Service/Stellen/node.html
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Wen wir suchen

Bei uns arbeiten Fachleute verschiedenster Disziplinen  
engagiert zusammen.

Wir suchen:

Ingenieure und Techniker 
∙  die technisch oftmals komplexe und wichtige Ausrüstungs-

güter beschaffen – z.B. Hightech für die Polizei oder den 
Zivilschutz – und so zur Aufrechterhaltung der Inneren 
Sicherheit ebenso beitragen wie etwa zum Ausbau der 
digitalen Verwaltung.

Ökonomen 
∙  die als Supply Chain Management Experten die qualitativ 

beste, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung finden. 

∙  die als Einkaufsprofis und Verhandlungsspezialisten die 
strategische Beschaffung zum Vorteil der Allgemeinheit 
gestalten.

Verwaltungsfachleute
∙    die sowohl mit den Prozessen und Strukturen der  

Bundesverwaltung vertraut als auch neugierig darauf sind,  
in frischer Arbeitsatmosphäre neue Weichen zu stellen. 

IT-Generalisten 
∙    die ihr technisches Know-how einbringen, große IT- 

Beschaffungen durchführen und die Digitalisierung des 
Bundes mitgestalten.

∙  die den Markt aktiv verfolgen, nah am Innovationsgesche-
hen und den Herstellern sind und durch wichtige Aufträge 
Innovationen fördern. 

Juristen
∙  die im Austausch mit Kunden, Kollegen und Anbietern 

gestalten wollen, wie neuartige Verträge und Verfahren 
aussehen.

∙  mit besonderen Kenntnissen in den Bereichen  
Vergabe- und Wettbewerbsrecht. 

Wir bieten generell auch Alleinerziehenden und Bewerbern 
40+ alle Chancen. Karriere und Verantwortung für die Familie 
schließen sich bei uns nicht aus. Wir schätzen Innovations-
kraft und Erfahrungen über alle Generationen hinweg. 

Einkäufer des Bundes:  
Abwechslung garantiert

Jedes Jahr setzen wir Einkaufsprojekte im Wert von rund  
2 Milliarden Euro um. Das Spektrum der Projekte reicht 
dabei von hochpräzisen Quantengravimetern über Soft-
ware- und Hardware-Projekte, Spezialausrüstung für 
Sicherheitskräfte bis hin zu tonnenschweren Fahrzeugen 
für den Katastrophenschutz oder maritimen Einsatz-
schiffen für die Bundespolizei. Daraus wird deutlich: Als 
größter ziviler Einkäufer des Bundes bieten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Aufgaben 
und Einsatzmöglichkeiten.

Als Arbeitgeber steht das Beschaffungsamt für eine offene, 
familienfreundliche Atmosphäre. Als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter profitieren Sie von flexibler Arbeitsgestaltung, 
einer umfangreichen sozialen Absicherung und viel  
Gestaltungsspielraum für Ihre persönliche Work-Life- 
Balance. Dazu kommen die facettenreichen und verant-
wortungsvollen Aufgaben, in die Sie sich voll einbringen 
und Projekte gestalten können.

Als einer der größten öffentlichen Auftraggeber kümmern 
wir uns um die Beschaffung von Waren und Dienstleis-
tungen für Behörden, Stiftungen und Organisationen 
des Bundes – vom tonnenschweren Spezialfahrzeug bis 
zu hochentwickelten Messgeräten. Stets nah am Markt, 
mit Überblick über alle technischen, rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen, arbeiten wir ziel- und 
lösungsorientiert.

Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass andere ihre Aufgaben 
planmäßig erfüllen können. Dabei geben wir unser Bestes, 
alle Kunden unter Beachtung der vergabe- und haushalts- 
rechtlichen Bestimmungen zufrieden zu stellen. Der 
Erfolg gibt uns Recht: Seit Jahren liegt unsere Kunden- 
zufriedenheit kontinuierlich deutlich über 90%. 

Wir beschaffen schnell und wirtschaftlich – rechtzeitige 
Information und umfassende Einbindung unserer  
Kunden sind dabei entscheidend. Zudem sorgen wir für 
einen fairen Wettbewerb, Leistungen sind hersteller- 
neutral und klar beschrieben. Wir informieren zeitnah und 
gleichmäßig. Dadurch schaffen wir für unser Handeln  
und unsere Entscheidungen die nötige Transparenz.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Das Beschaffungsamt des BMI:  
Wegbereiter für die Beschaffung von morgen


