
 

Die Einkaufs- und Dienstleitungsgenossenschaft ProVitako eG sucht einen Vorstand. 
 
Die ProVitako eG ist eine Einrichtung von 40 kommunalen IT-Dienstleistern, die über ihre 
Genossenschaft ein Dienstleistungsvolumen von ca. 130 Mio. Euro/Jahr umsetzen. Die 
ProVitako eG ist bundesweit tätig, wirtschaftlich erfolgreich und bündelt die Dienstleistungen 
und Einkaufsinteressen ihrer Mitglieder. Gesucht wird ein engagierter  
 

Vorstand (m/w/d) 
 
der die Genossenschaft führt und weiterentwickelt. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen 
Vorstand und einem aus 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehenden Team und 
umfassend unterstützt durch externe Rechts- und Wirtschaftsberater managt der Vorstand die 
Einkaufsverhandlungen mit bedeutenden Lieferanten aus dem IT-Sektor. 
 
Die ProVitako eG bereitet bundes- und europaweite Ausschreibungen mit Produkten und 
Dienstleistungen rund um die IT-Branche vor und führt diese durch. 
 
Gesucht wird ein/e Kandidat/in, der/die neben fundierten Kenntnissen der IT-Branche das 
Lieferantenmanagement nach Möglichkeit sowohl von der Anbieter- als auch von der 
Kundenseite kennt. Darüber hinaus wird eine strategische Kompetenz erwartet, um die 
ProVitako eG weiterzuentwickeln. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Digitalisierung 
der gesamten Beschaffungsprozesse und Lieferketten. Angestrebt wird auch, die 
Beratungskompetenz der ProVitako eG für ihre Mitglieder rund um das Thema 
“Lieferantenmanagement“ auszubauen. 
 
Aufgaben und Kenntnisse des Vorstandes: 
 

- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Vergabe- und öffentlichen Haushaltsrechtes 

und über ein sicheres Auftreten in deren Anwendungen 

- Sie koordinieren alle Beschaffungsaktivitäten rund um die Produkte, Projekte, 

Dienstleistungen und Innovationen der ProVitako eG 

- Sie betreuen unsere Mitglieder und setzen durch digitalisierte Prozesse neue Impulse 

in Richtung unserer Mitglieder, deren Kunden und unserer Partner und Lieferanten 

- Sie fördern die kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Beschaffungswege 

und Vertriebswege und tragen zur Neukundengewinnung aktiv bei 

- Sie tragen die Verantwortung für die Genossenschaft in wirtschaftlicher, personeller 

und organisatorischer Sicht gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand. 

- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder 

Verwaltungswissenschaft oder können eine vergleichbare Ausbildung vorweisen.  

- Sie haben sehr gute Kenntnisse des IT Sektors und von Vorteil ist, wenn Sie aus einer 

früheren Tätigkeit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung, 

vor allem der Kommunalverwaltung, haben  



 

- Sie konnten mehrjährige Führungserfahrung mit Budget- und Personalverantwortung 

sammeln 

- Sie haben eine lösungsorientierte Herangehensweise und Freude an der Gestaltung 

neuer Prozesse und deren Umsetzung 

- Sie sind vertrauensvoll, offen und ehrlich 

- Führungskompetenz und ein sicheres und kompetentes Auftreten gegenüber 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Kunden 

- Sie sind teamfähig, dienstleistungsorientiert und sind bereit Verantwortung zu 

übernehmen 
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