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Stellenausschreibung 
 

 
Die Oberurseler Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind ein Eigenbetrieb des Hochtau-
nuskreises, die Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen durch individuelle Förderung und 
Betreuung in Beruf und Gesellschaft integrieren. Dazu gehören berufliche Bildung, Förderung der per-
sönlichen Entwicklung, Arbeitsplatzangebote und pflegerische Hilfen. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist in unserem Hause, zunächst befristet für ein Jahr, eine Stelle in Teil-
zeit zu besetzen. Wir suchen für unseren  
 
 

Einkauf eine Fachkraft (m/w/d) 
 
 

 
Die Tätigkeiten umfassen: 
 
 Benötigte Materialien und Maschinen für den Betrieb, die Produktion, Verwaltung etc. strate-

gisch einkaufen 
 die Einkaufsvorgänge – von der Anfrage über die Bestellung, Überwachung der Liefertermine 

bis zur Reklamationsbearbeitung – eigenverantwortlich abwickeln 
 Beschaffungsquellen im Inland auswählen und bewerten 
 Preise mit Lieferanten in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung verhandeln 
 Lieferanten im Rahmen des QM-Systems bewerten und entwickeln 
 auf arbeitssicherheitsrelevante Themen beim Einkauf achten 
 Beachtung der Vergaberichtlinien des öffentlichen Dienstes 
 
 
Die/Der Bewerber/in sollte über eine 
 

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
 
verfügen: 
 
 
Wir erwarten: 
 
 eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Vorbildung 
 ein gutes technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis 
 kommunikatives Wesen mit sozialer Kompetenz 
 Berufserfahrung in vergleichbarer Position von Vorteil 
 sichere Anwendung von MS-Office, insbesondere Excel 
 verhandlungssichere Deutschkenntnisse 
 Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
 Fähigkeit zur Teamarbeit 
 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsangeboten 
 Fahrerlaubnis Klasse B 
 Bereitschaft, den Privat-PKW im Bedarfsfall dienstlich einzusetzen 
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Wir bieten: 
 
 Sie arbeiten gerne in einem sozialen Umfeld 
 es macht Ihnen Spaß, eigenverantwortlich zu arbeiten 
 Sie sind initiativ und innovativ 
 Sie sind neugierig und auch bereit neue Lieferanten zu finden 
 Sie nutzen die Freiräume, die wir Ihnen anvertrauen 
 es reizt Sie unterschiedliche Einkaufsgebiete zu bearbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Optimierung unserer internen Geschäftsprozesse speichern wir Ihre Bewerbungsunterlagen in un-
seren IT-Systemen und verarbeiten diese im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.  
 
Reisekosten werden nicht erstattet. 
 
Aus organisatorischen Gründen senden wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens nicht an Sie zurück und löschen bzw. vernichten diese intern. Senden Sie uns daher 
bitte keine Originaldokumente.  

Für weitere Fragen steht Ihnen der Verwal-
tungsleiter Herr Olaf Wehrheim unter der Ruf-
nummer 06171/5881-0 gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich bis zum 15.02.2019 an: 

 
Oberurseler Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung 

z.Hd. Erster Betriebsleiter 
Herrn Andreas Knoche 

Oberurseler Straße 86-88 
61440 Oberursel (Taunus) 

E-Mail: info@o-wfb.de 


