
 

 

    
 

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 6 „Stadtplanung, Bauordnung“ ist im Referat 65 „Bauordnung Gesamt-

stadt“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 

 

Dipl.-Ingenieur/in (FH)/ Bachelor (w/m/d) der Fachrichtung Bauingenieurwesen 

in der Bauordnung, Abschnitt Bautechnik 

Entgeltgruppe 12 TV-L/ Besoldungsgruppe A 12  

Kennziffer: 2022/651-4 

zu besetzen. 

  

Im Referat 65 „Bauordnung Gesamtstadt“ werden für interne und externe Kunden Dienstleis-

tungen u.a. auf den Gebieten der Bautechnik und des Sonderbaus erbracht. 

Der Abschnitt 651 ist zuständig für die bautechnischen Aufgaben der obersten und der unteren 

Bauaufsicht. Dort arbeiten Sie in einem kompetenten Team von derzeit 6 Personen an allen 

Bauvorhaben in der Stadtgemeinde Bremen mit. Sie sind insbesondere für die Einhaltung der 

Anforderungen an die Standsicherheit von baulichen Anlagen zuständig. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine motivierte und problemlösende Per-

sönlichkeit (w/m/d) sind und Interesse an den nachfolgenden Aufgaben haben: 

 

in der obersten Landesbehörde: 

 Erarbeitung und Fortschreibung des bautechnischen Regelwerkes und dessen fachli-

che Umsetzung im Land Bremen 

 Erteilung von vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen für Bauarten und Zustim-

mungen im Einzelfall für Bauprodukte sowie sonstige Angelegenheiten im Bereich Bau-

produkte und Bauarten 

 Anerkennung von Prüfstellen, Prüfingenieuren und Sachverständigen, einschließlich 

der Fachaufsicht über den Bereich sowie Gebührenangelegenheiten bei bautechni-

schen Prüfungen (BremPPV) 

 

 

 

 

Die Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-

lung und Wohnungsbau 

Bau und Verkehr 



 

 

in der unteren Bauaufsichtsbehörde: 

 Beurteilung und Prüfung von statischen Konstruktionen, Fliegenden Bauten und Son-

dergerüsten, Beauftragung der bauaufsichtlichen Prüfung von Standsicherheitsnach-

weisen 

 Genehmigung, Überwachung und Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten 

 Gefahrenabwehr einschließlich Einsatz in Sonderfällen (z.B. Katastrophen, Brand- und 

Sturmschäden) und Teilnahme an der Rufbereitschaft außerhalb der regulären Dienst-

zeiten 

 gesundheitsgefährdende Bau- und Gefahrenstoffe 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr und 

Abnahmen ein gewisses Maß an körperlicher Mobilität und Belastbarkeit erfordern. 

 

Sie bringen mit:  

 eine abgeschlossene Diplom-Ingenieurprüfung (FH/Bachelor) der Fachrichtung Bauin-

genieurwesen, möglichst mit Schwerpunkt im konstruktiven Ingenieurbau 

 vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Statik/Konstruktion 

 Kenntnisse im Bauordnungsrecht und hinsichtlich der technischen Regelwerke 

 Berufserfahrung im Hoch- und/oder konstruktiven Ingenieurbau einschließlich Baulei-

tung/Bauüberwachung 

 Führerschein Klasse B sowie eine Bereitschaft zur dienstlichen Nutzung des privaten 

Pkw ist erforderlich 

 

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen: 

 Verwaltungsrechtliche Kenntnisse sind wünschenswert 

 Bereitschaft zur Fähigkeit zur Einarbeitung in neue technische und organisatorische 

Fragestellungen sowie zur Fortbildung 

 Bereitschaft zur Mitarbeit in nationalen Gremien (hierzu sind in der Regel Dienstreisen 

erforderlich) 

 Selbständiges, eigenverantwortliches und engagiertes Arbeiten sowie Teamfähigkeit 

 sicheres und gewandtes Auftreten sowie eine gute mündliche und schriftliche Aus-

drucksweise 

 Belastbarkeit, Entscheidungsfähigkeit und gutes Zeitmanagement 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 interessante und verantwortungsvolle Aufgaben im Bereich Bautechnik, Prüfung der 

Standsicherheit, Beauftragung der Prüfingenieure für Standsicherheit, Gefahrenab-

wehr 

 ein kollegiales und kompetentes Team  

 berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Fort- und Weiterbildung 

 flexible Arbeitszeiten 

 einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz 

 
Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen der Abschnittsleiter Herr Grefe (Tel.: 0421/361- 6538) 

sowie Frau Erxleben vom Bewerbermanagement der Performa Nord (Tel.: 0421/361-20521) 

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 

ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderten Menschen wird bei im We-

sentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen 

von Menschen mit Migrationshintergrund werden 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 2022/651-4 innerhalb 

von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung an  

 

Performa Nord     

Bewerbermanagement   
Schillerstr. 1             

28195 Bremen 

Email: bewerbermanagement@performanord.bremen.de 
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