
 

 

    
 

Eine Stärke Bremens mit seinen rund 570.000 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 3 „Natur, Wasser, Landwirtschaft“ ist im Referat 35 „Landwirtschaft“ zum 

01.01.2021 die Stelle einer   

 

Projektleitung Zukunftsplan Landwirtschaft (w/m/d) 

Entgeltgruppe 13 TV-L/Besoldungsgruppe A 13 

Kennziffer 2020/35-7  

 

befristet bis zum 31.12.2023 zu besetzen. 

 

Im Referat Landwirtschaft werden von insgesamt acht Personen Themen der bremischen 

Landwirtschaft bearbeitet. Die zu besetzende Stelle verantwortet die strategische und konzep-

tionelle Entwicklung der Zukunftsplanung für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft 

im Land Bremen. Zielsetzung ist der Erhalt vielfältiger bäuerlicher Strukturen, der Aufbau er-

gänzender Einkommensquellen und die Steigerung des Anteils der Biobetriebe entsprechend 

der Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Regierungskoalition der Bremischen Bürgerschaft 

2019 - 2023.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine analytisch denkende, ziel- und team-

orientiert handelnde Persönlichkeit, mit großem Interesse an der Weiterentwicklung ei-

ner nachhaltigen Landwirtschaft sind und Interesse an den nachfolgenden Aufgaben 

haben: 

 Steuerung und Koordination eines Zukunftsplanes für die bremische Landwirtschaft 

 Strategische und konzeptionelle Entwicklung von Projekten zur Digitalisierung in der 

Landwirtschaft als Beitrag zum nachhaltigen und effizienten Ressourcenschutz 

 Eigenständige Konzeptionierung, Koordination und Vergabe von Gutachten und Stu-

dien bspw. zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirt-

schaft  

 Entwicklung neuer Ansätze für weitere Einkommensquellen durch Diversifizierungen  

 Projektierung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen für die Landwirtschaft 
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Sie bringen mit:  

 ein abgeschlossenes Universitätsstudium (Master oder Diplom) der Agrarwissenschaf-

ten oder in einem gleichartigen Studiengang 

 eine abgeschlossene Laufbahnprüfung für den höheren landwirtschaftlichen Verwal-

tungsdienst ist wünschenswert 

 Fachkenntnisse im Aufgabenbereich Agrarwirtschaft 

 Erfahrungen und Fähigkeiten zu konzeptioneller Arbeit und strategischem Denken so-

wie Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Projekte zur nachhaltigen Entwicklung der 

Landwirtschaft 

 

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen: 

 Erfahrungen in der eigenständigen Konzeptionierung, Koordination und Durchführung 

von Forschungsprojekten vorzugsweise im Bereich der Landtechnik oder des Pflan-

zenschutzes  

 Kenntnisse im Pflanzenbau optimaler Weise bereits im Bereich der Pflanzenschutz-, 

Gewässerschutzberatung oder Landtechnik sind wünschenswert 

 Erfahrungen in der Bewirtschaftung von Projektmitteln, Drittmitteln und deren entspre-

chender Umsetzung sowie Erfahrungen in der Erstellung von Projektanträgen und 

Leistungsbeschreibungen sind wünschenswert 

 Kompetenzen in strukturierter Arbeitsorganisation sowie ein hohes Maß an Teamfähig-

keit sowie ausgeprägtes Verhandlungsgeschick  

 rasche Auffassungsgabe, Leistungsbereitschaft sowie gute mündliche und schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit 

 hohe Belastbarkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft, ein sicheres und ge-

wandtes Auftreten sowie Kontakt- und Kooperationsfähigkeit 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 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 Referatsleiterin Frau Honemann (Tel.: 0421/361-

8502) sowie Frau Avemarg vom Personalreferat (Tel.:0421/361-15096) gerne zur Verfügung.  

 

Bewerbungshinweise: 

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

ren.  

Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind Frauen bei gleicher 

Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in 

der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Frauen werden deshalb aus-

drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  

 

Schwerbehinderten Menschen wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher 

Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund wer-

den begrüßt.  



 

 

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

Auf Fotos kann verzichtet werden. Die Unterlagen werden bei erfolgloser Bewerbung nach 

Abschluss des Auswahlverfahrens unter Berücksichtigung des § 15 Allgemeines Gleichbe-

handlungsgesetz 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 2020/35-7 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 
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