Woran wir arbeiten

Arbeiten bei der ZIB

Unsere Mitarbeiter sind mit einer Vielzahl von Projekten
befasst. Sie beraten und begleiten ihre Kunden von der
ersten Bedarfsmitteilung über die Vergabe bis zur Leistungserbringung. Dafür stehen wir im ständigen Austausch
mit verschiedenen Ansprechpartnern aus Behörden und
der Industrie. Großvolumige Vergabeverfahren/Projekte
zwischen 25 und 100 Millionen Euro sind für uns keine
Seltenheit.

Wir sind die Zentralstelle IT-Beschaffung. Unsere
Mission ist wichtig für die Zukunft unseres Landes.
Wir statten Ministerien und Behörden mit Lösungen
aus, die sie brauchen, um die Digitalisierung zu meistern.
Da wir im Aufbau sind, suchen wir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die diesen Weg und die ZIB selbst
mit uns gestalten wollen.

Das sagen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

„ Da die Abteilung ZIB noch relativ „jung“ ist, bieten sich
einem viele Mitgestaltungsmöglichkeiten. Weitere Vorzüge für das Beschaffungsamt des BMI tätig zu sein, sind
für mich die flexiblen Arbeitszeiten sowie die Sicherheit
des Arbeitsplatzes.“
Tatjana Schneider
„ Ich arbeite im Beschaffungsamt wegen seines sehr
guten Rufs im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Daneben schätze ich das gute Arbeitsklima und
die Möglichkeit, eigene Ideen in die Arbeit einfließen
lassen zu können.“
Sebastian Faust

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Daher suchen wir nach
Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen, die sie
gemeinsam im Team erfüllen wollen.
Werden Sie ein Teil davon!

www.faszination-beschaffung.de
Mehr über uns:

www.beschaffungsamt.de
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Die ZIB. Ausrüster für die
Digitalisierung des Bundes
Wir sind die zentrale Instanz für
strategische IT-Beschaffung.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft!

Die Zentralstelle IT-Beschaffung (ZIB):
Ausrüster für die digitale
Modernisierung Deutschlands
Ministerien und Behörden benötigen moderne IT, um die
hohen Anforderungen im digitalen Zeitalter zu erfüllen.
Als Single Point of Contact kauft die ZIB für die unmittelbare Bundesverwaltung ein. Sie wurde 2017 gegründet.
Als kompetenter und serviceorientierter Beschaffungsdienstleister führen wir unsere Kunden durch den gesamten Beschaffungsprozess: von der ersten Bedarfsmitteilung
über die Vergabe bis zur Leistungserbringung. Die ZIB
ist damit ein entscheidender Teil des Großprojekts
„IT-Konsolidierung des Bundes“, das vom BMI
geleitet wird.
Als neu gegründete Abteilung innerhalb des Beschaffungsamtes leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wichtige Arbeit in der IT-Beschaffung und in der
Gestaltung der ZIB selbst.
Dazu bringen wir Fachleute verschiedener Disziplinen
zusammen. Ihr Engagement macht uns zur zentralen
Instanz für strategische IT-Beschaffung. Wer uns
kennenlernt, merkt schnell, dass wir mit kaum einer
anderen Behörde vergleichbar sind.
Gehen Sie mit uns neue Wege!

Wen wir suchen

Was wir bieten

Bei uns arbeiten Fachleute verschiedenster Disziplinen
engagiert in agilen Teams. Was sie alle vereint:
Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität, Eigeninitiative,
Entscheidungsfreude und Teamgeist. Wenn Sie das
mitbringen, dann kommen Sie zu uns!

Die ZIB ist keine typische Behördenabteilung, sondern
gleicht eher einem Start-up. Wir bieten einen spannenden
und sicheren Arbeitsplatz. Wir sind modern aufgestellt,
flexible Arbeitsmodelle sind für uns selbstverständlich. Als
sozialer Arbeitgeber unterstützen wir Sie – beispielsweise
über unsere Personalentwicklung oder mit unserem
Familienservice.

Wir suchen:
IT-Generalisten
∙ die ihr technisches Know-how einbringen und große
IT-Beschaffungen mitgestalten.
∙ die den Markt aktiv verfolgen, nah am Innovationsgeschehen und den Herstellern sind und durch
wichtige Aufträge Innovationen fördern.
Ökonomen

Wir bieten Ihnen darüber hinaus die Chance, Teil einer
bedeutenden Mission zu werden. Wir sind:
∙ Der Supply Chain Manager für die IT des Bundes:
Wir steuern und gestalten einen integrierten Gesamtprozess in der strategischen Beschaffung. Unsere Aufgaben sind breit gefächert und verantwortungsvoll.

∙ die als Supply Chain Management Experten die qualitativ
beste, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung finden.

∙ Trendforscher und Impulsgeber für Innovationen:
Bei uns hat die Arbeit im Team eine Wirkung – für
unsere Kunden und für die Entwicklung des IT-Marktes.

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

∙ Bereit für neue Wege: Agil, offen, anders. Beweglich im
Kopf – doch mit Respekt vor Regeln. Das ist unser Spirit.

Verwaltungsfachleute
∙ die sowohl mit den Prozessen und Strukturen der
Bundesverwaltung vertraut als auch hungrig darauf sind,
in frischer Arbeitsatmosphäre neue Weichen zu stellen.
Juristen
∙ die im Austausch mit Kunden, Kollegen und Anbietern
gestalten wollen, wie neuartige Verträge und Verfahren
aussehen.
∙ mit besonderen Kenntnissen in den Bereichen IT,
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
Innovationskraft und Erfahrungen über alle Generationen
hinweg.

∙ Ein stabiles „Start-up“: Etwas Neues schaffen und aktiv
mitgestalten. Bei der ZIB gibt es gestaltbare Strukturen
und Prozesse, nicht starre Routinen.

