
 

 

    
 

Eine Stärke Bremens mit seinen rund 550.000 in der Stadt lebenden Menschen ist seine Viel-

falt: es gibt urbane sowie ländliche Stadtteile, die Nähe zur Weser, moderne Wissenschaft-

sorte, etliche Parks und Kultureinrichtungen – all das und vieles mehr ist dank der kurzen 

Wege gut und schnell zu erreichen.  

 

Unsere senatorische Behörde ist für Landes- und Kommunalaufgaben in den Bereichen Kli-

maschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zuständig. Rund 500 Be-

schäftigte setzen ihr berufliches Können dafür ein, Projekte zu entwickeln und zu steuern, Ge-

nehmigungen zu erarbeiten und einen guten, umfassenden Service für die Bürgerinnen und 

Bürger zu bieten. 

 

In der Abteilung 1 „Zentrales und Ressortplanung“ sind im Referat 15 „Personal- und Organi-

sationsmanagement“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen in der   

 

Personalsachbearbeitung (m/w/d) 

Entgeltgruppe 11 TV-L /Besoldungsgruppe A 11 

Kennziffer 2019/ 15-1 und 15-7 

zu besetzen. 

 

Das Referat Personal- und Organisationsmanagement ist zuständig für alle Personalangele-

genheiten der rd. 500 Beschäftigten der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadt-

entwicklung und Wohnungsbau. Zu dem Referat gehört der Abschnitt 150, in dem schwer-

punktmäßig die Aufgaben der Personal- und Organisationsentwicklung sowie die quantitative 

Personalplanung und das betriebliche Gesundheitsmanagement wahrgenommen werden. Sie 

arbeiten in einem Team von derzeit fünf MitarbeiterInnen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie ein(e) professionelle(r) wie leidenschaft-

liche(r) PersonalsachbearbeiterIn mit Erfahrungen im öffentlichen Dienst sind, die/der 

Spaß und Freude an der Bearbeitung der folgenden Aufgaben hat: 

 Personalbetreuung für mehrere Organisationseinheiten (Abteilungen) 

 Verantwortung von Vertragsangelegenheiten 

 Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren 

 Grundsätzliche Fragen des Beamten- und Tarifrechts und Verfahren nach dem Bremi-

schen Personalvertretungsgesetz 

 

Beim Aufgabengebiet der Stelle 15-1 sind Sie außerdem: 

 die/der Ansprechpartner/in für Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zustän-

dig für Dienstvereinbarungen und als stellvertretendes Mitglied im BEM-Team tätig. 

 

Zu dem Aufgabengebiet der Stelle 15-7 gehört außerdem: 

 die Mitwirkung im BEM-Team als Arbeitgebervertretung sowie die Betreuung von amts-

ärztlichen Verfahren 

 

 

 

Die Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-

lung und Wohnungsbau 

Bau und Verkehr 



 

 

Sie bringen mit:  

 Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der allgemeinen 

Verwaltung oder eine abgeschlossene Qualifikation als Verwaltungsfachwirt/in oder ein 

mit Diplom oder Bachelor abgeschlossenes Studium (FH) mit dem Schwerpunkt Per-

sonalmanagement oder im Bachelorstudiengang Public Administration  

 es können sich auch PersonalsachbearbeiterInnen mit langjähriger Berufserfahrung  

    und einer bereits entsprechend bewerteten Stelle im Konzern Bremen bewerben 

 mehrjährige Erfahrung in der Personalsachbearbeitung  

 einschlägige Kenntnisse des Personalrechts, insbesondere des öffentlichen Dienst-  

sowie des Arbeits- und Tarifrechts 

 

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen: 

 Kenntnisse und Erfahrungen in einem oder mehreren Spezialisierungsthemen sind 

wünschenswert, Bereitschaft zur Weiterentwicklung erforderlich 

 VIS-Kenntnisse sind wünschenswert 

 ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Erfahrungen in der  

Gesprächsführung auch in schwierigen Situationen   

 Verhandlungsgeschick und Überzeugungsfähigkeit sowie ein sicheres Auftreten 

 selbständiges, engagiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie Flexibilität 

 Bereitschaft, sich in ein motiviertes Team zu integrieren 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst  

 vielfältige Aufgabenstellung in einem Klima- und Infrastrukturressort mit vielen Berufs-

profilen  

 kollegiale Zusammenarbeit in einem ganzheitlich arbeitenden Referat  

 flexible Arbeitszeiten sowie Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Fort- und Weiterbildung 

 gezielte Programme zur Gesundheitsförderung, u. a. ein Angebot für eine Firmenfit-

ness-Mitgliedschaft 

 ein gefördertes Jobticket des öffentlichen Personennahverkehrs 

 

Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen die Abteilungsleitung Frau Rüpke (Tel. 0421/361 

4588) sowie die stellvertretende Referatsleitung Frau Rosenboom (Tel.: 0421/361- 96899) 

gerne zur Verfügung.  

 

Bewerbungshinweise: 

Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich. Einzelheiten sind ggf. mit der Dienststelle zu vereinba-

ren. Schwerbehinderten Menschen wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönli-

cher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund 

werden begrüßt.  

Wir bitten Sie, uns von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien (keine Mappen) einzureichen; 

sie werden bei erfolgloser Bewerbung nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Berück-

sichtigung des § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vernichtet.  

 

 

 

 



 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung (gerne auch per E-Mail und zusam-

mengefasst als ein einzelnes pdf-Dokument) mit einem aktuellen Zeugnis bzw. einer aktu-

ellen Beurteilung (nicht älter als ein Jahr) unter Angabe der Kennziffer 2019/PSB innerhalb 

von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung an  

 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,  

Stadtentwicklung und Wohnungsbau      

- Referat 15 -      

Contrescarpe 72                

28195 Bremen 

Email: bewerbungen@bau.bremen.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbungen@bau.bremen.de

