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Emporium, Einkaufsgenossenschaft für den sozialen und öffentlichen Sektor Südtirols sucht zum 
baldmöglichsten Eintritt eine:n 
 
 

Mitarbeiter:in für öffentliche Vergaben  
(Lieferungen und Dienstleistungen unter EU-Schwelle) 

 
 

Sie sind vertraut im Gebiet der öffentlichen Ausschreibungen oder möchten ihre Kenntnisse erweitern? Sie 

sind neu auf diesem Gebiet und möchten ein Experte werden? Sie suchen eine neue Herausforderung in 

einem jungen, kleinen und motivierten Team? Analytisches Denken, selbständiges und strukturiertes 

Arbeiten sowie Teamfähigkeit zeichnen Sie aus? Sie haben Interesse, an interessanten Projekten 

mitzuarbeiten?  

 

Wir suchen eine:n engagierte:n Mitarbeiter:in im Vergabewesen, zur Verstärkung unseres Teams und zur 

Unterstützung bei der Umsetzung unserer spannenden Projekte. 

 

Als Mitarbeiter:in im Vergabewesen sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Ausschreibungen und 

Vergaben sowie die Koordination der damit verbundenen Prozesse. Dabei arbeiten Sie eng mit unseren 

Projektteams und externen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die Vergaben termingerecht und 

qualitativ hochwertig abgeschlossen werden. 

 

Sie haben die Möglichkeit, an spannenden Projekten mitzuwirken und unsere Genossenschaft dabei zu 

unterstützen, weiter zu wachsen. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten 

Team sowie eine moderne Arbeitsumgebung. 

 

Wenn Sie eine strukturierte Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Verständnis für Vergabe- und 

Ausschreibungsprozesse mitbringen oder dieses erlenen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 

~ 
 

Werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten Sie in einem dynamischen und 
herausfordernden Umfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen und 

weiterentwickeln können. 
 

~ 
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Im Detail 

 

Ihre Aufgaben: 

• Aktualisierung der Ausschreibungsprozesse auf Basis der geltenden Gesetzeslage 

• operative Mitarbeit im Team  

• Bearbeitung neuer Vergaben 

 

Ihr Profil: 

• gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache  

• selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise bei schneller Auffassungsgabe 

• Erfahrung/Interesse im Bereich öffentliche Vergaben 

 

Was Sie erwartet: 

• Eine abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit 

• Arbeiten in einem motivierten Team 

• leistungsgerechte Entlohnung 

• flexible Arbeitszeitmodelle (Home-Office, Vollzeit, Teilzeit) 

• Ausbildung im Bereich der öffentlichen Vergaben 

 

Sie haben Interesse? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
per mail an Geschäftsführer Peter Kaufmann – peter.kaufmann@emporium.bz.it. Wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen.  

~ 
 

Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken. 
 

~ 
 
Die Annonce ist für 24 Tage online, Interessierte müssen sich innerhalb 19.03.2023 17:00 Uhr unter den oben 

genannten Modalitäten melden. 

~ 
Für die Mitteilungen an die Bewerber verwendet die Gesellschaft die E-Mail-Adresse, die der Bewerber zum 

Zeitpunkt der Einreichung der Bewerbung angegeben hat. Die Gesellschaft ist nicht dafür verantwortlich, dass 

Mitteilungen den Adressaten nicht erreichen, falls dies auf falsche Angaben des Bewerbers zurückzuführen 

ist.  

Die Stellenausschreibung richtet sich an beide Geschlechter (Gesetz Nr. 903/77 - GVD Nr. 198/2006). 

Öffentlich Bedienstete, die in den letzten drei Dienstjahren Genehmigungs- oder Verhandlungsbefugnisse für 

öffentliche Verwaltungen gegenüber der Emporium Genossenschaft innehatten, werden nicht zum 

Auswahlverfahren zugelassen. 
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Emporium Società Cooperativa d’acquisto, che opera nel settore sociale e pubblico cerca urgentemente un:a 
 
 

Collaboratore:trice per Appalti Pubblici 
(forniture e servizi sotto soglia UE) 

 
 

Avete conoscenza nel settore degli appalti pubblici o volete ampliare le vostre conoscenze? Siete nuovi in 

questo campo e volete diventare esperti? State cercando una nuova sfida in un team giovane, piccolo e 

motivato? Siete dotati di un pensiero analitico, di un modo di lavorare indipendente e strutturato e avete 

delle buone capacità interpersonali? Siete interessati a lavorare per nuovi progetti?  

 

 

Siamo alla ricerca di un:a collaboratore:trice per gli Appalti Pubblici che rafforzi il nostro team e ci sostenga 

nell'attuazione dei nostri interessanti progetti. 

 

In qualità di collaboratore:trice per gli Appalti Pubblici, sarà responsabile dell'esecuzione di gare d'appalto e 

affidamenti, coordinando i processi associati. Lavorerà a stretto contatto con i nostri team di progetto e con 

i partner esterni per garantire che le aggiudicazioni siano completate nei tempi previsti e con standard 

elevati. 

 

Avrete l'opportunità di lavorare su progetti interessanti e di aiutare la nostra cooperativa a continuare a 

crescere. Vi offriamo un lavoro vario in un team motivato e un ambiente di lavoro moderno. 

 

Se avete un modo di lavorare strutturato e una solida conoscenza dei processi di aggiudicazione e di gara o 

desiderate apprenderli, saremo lieti di ricevere la vostra candidatura. 

 

~ 
 

Unisciti alla nostra squadra e lavora in un ambiente dinamico e stimolante, dove 
avrai la possibilità di crescere e sviluppare le tue competenze. 

 

~ 
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I vostri compiti: 

• Aggiornamento permanente delle procedure per le gare d’appalto sulla base delle normative 

vigenti 

• Elaborazione di nuove gare d’appalto 

• Collaborazione attiva con il team 

 

Il vostro profilo: 

• Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca 

• Un modo di lavorare indipendente, strutturato e attento, con una rapida comprensione 

• Esperienza/interesse nel settore degli appalti pubblici 

 

Cosa vi aspetta: 

• L’opportunità di svolgere un lavoro interessante, in autonomia e con responsabilità 

• Lavorare all’interno di un team motivato 

• Retribuzione adeguata 

• Flessibilità nell´orario di lavoro (Home-Office, tempo pieno, part time) 

• formazione nel settore degli appalti pubblici 

 

Siete interessati? Allora inviateci il Vostro curriculum vitae completo tramite posta elettronica, alla cortese 
attenzione del nostro amministratore il Sig. Peter Kaufmann, al seguente indirizzo – 
peter.kaufmann@emporium.bz.it. Saremmo lieti di fare la Vostra conoscenza. 
 

~ 
 

Siamo lieti di fare la sua conoscenza. 
 

~ 
 
L’annuncio è online per 24 giorni, tutti gli interessati devono inoltrare i documenti richiesti sopra entro il 
19/03/2023 ore 17:00. 

~ 
 
 Per le comunicazioni con i candidati, la Società utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato 
all’atto di presentazione della domanda. La Società non è in alcun modo responsabile per comunicazioni non 
andate a buon fine a causa di dati errati forniti dal candidato. 
 
Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). Non saranno ammessi 
alla selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di Emporium Societá Cooperativa. 
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