
 

 

    
 

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 640 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 „Klima, Energiewende und Umweltinnovation“ ist zum nächstmöglichen Zeit-

punkt die Stelle der 
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zu besetzen. 

 

Die Position ist mit der Besoldungsgruppe B 3 BremBesG bewertet. Aufgrund der Bestimmun-

gen des Bremischen Beamtengesetzes wird diese Leitungsfunktion zunächst im Beamtenver-

hältnis auf Probe übertragen. Beschäftigte erhalten ein außertarifliches Entgelt entsprechend 

der Besoldungsgruppe B 3 BremBesG. Zunächst erfolgt die Einstellung befristet für zwei Jahre 

zur Erprobung. Bei Bewährung erfolgt eine unbefristete Weiterbeschäftigung.   

 

Auf Sie wartet ein hochmotiviertes Team und ein dynamischer, interdiziplinärer Prozess bei 

der Umsetzung des Enquete Berichts der Freien Hansestadt Bremen. 

Mit verschiedenen Kooperationspartnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen sind diverse 

Aufgaben zu erfüllen. Hierzu gehört die Antizipation von aktuellen, gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen, wissenschaftlichen sowie politischen Entwicklungen und Anforderungen, um sie 

in entsprechende Programmatiken, Konzepte, Strategien und Regelwerke umzusetzen 

ebenso wie anspruchsvolle Vollzugsaufgaben im Bereichen Energie und Innovationsförde-

rung. Die fortlaufende Reflektion und Anpassung der Handlungsstrategien, aber auch organi-

satorischen Rahmenbedingungen und Prozesse zählen zu den selbstverständlichen Heraus-

forderungen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine hochmotivierte kommunikative, ganz-

heitlich und umsetzungsorientiert denkende Persönlichkeit (w/m/d) sind. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Aufbau, Leitung, Organisation und strategische Weiterentwicklung der Abteilung „Klima, 

Energiewende und Umweltinnovation“ (einschl. Leitstelle Klimaschutz) nach modernen 
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Führungs- und Organisationsgrundsätzen und entsprechend den Anforderungen der 

Klimaschutzstrategie 2038 sowie der Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

 Antizipation von aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen so-

wie politischen Trends, Entwicklungen und Anforderungen, um sie in entsprechende 

Programmatiken, Konzepte, Strategien und Regelwerke umzusetzen.  

 Fortlaufende Reflektion und Anpassung der Handlungsstrategien, aber auch der orga-

nisatorischen Rahmenbedingungen und abteilungs- und ressortinternen wie auch res-

sortübergreifenden Prozesse 

 Verantwortung der Landesaufgaben der Freien Hansestadt Bremen und der kommu-

nalen Aufgaben der Stadtgemeinde Bremen in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung 

an den Klimawandel, Energie, Umweltinnovation, umweltverträgliches Wirtschaften 

und Umweltbildung. 

 Produktgruppenverantwortung für fünf Fachreferate mit aktuell 40 Beschäftigten, Auf-

sichtsratsvorsitz der Botanika, anspruchsvolle Vollzugsaufgaben, Vertretung des Res-

sorts in Gremien des Bundes, des Landes und der Stadtgemeinde und Kommunikation 

mit Kooperationspartner/innen, Stakeholder/innen und weiteren Verantwortlichen aus 

allen gesellschaftlichen Bereichen im Land und in der Stadtgemeinde Bremen. 

 

Sie bringen mit:  

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder Diplom) ei-

ner wirtschafts-, geistes-, sozial- oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung.  

 nachweisliche Kenntnisse in klimabezogenen, einschlägigen Fragestellungen insbe-

sondere die Fähigkeit, die Entwicklung neuer Konzepte voranzutreiben und Projekte 

zu managen 

 mehrjährige Führungserfahrung in thematisch einschlägigen Organisationseinheiten 

einer Bundes-oder Landesebene 

 einschlägige Erfahrungen in der Bewältigung komplexer Problemstellungen und mit der 

Konzipierung sowie Umsetzung von querschnittsorientierter Klimaprojektarbeit mit um-

fangreicher Akteursbeteiligung 

 nachgewiesenes Verständnis für politische Prozesse und Erfahrungen in Klimaprojek-

tarbeit, Fähigkeit zur Steuerung von Veränderungsprozessen 

 Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen Zusammenhängen und die Befähigung 

zum interdisziplinären Arbeiten mit verschiedenen Fachbereichen 

 englische Sprachkenntnisse 

 

Des Weiteren erwarten wir: 

 hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägtes Organisations- und Verhandlungs-

geschick sowie Durchsetzungsvermögen, gepaart mit Kompromissfähigkeit 

 Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten 

 ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, insbesondere die Fähigkeit zu anschaulicher 

und überzeugender Darstellung komplexer Sachverhalte im politischen Raum  

 Kooperationserfahrung und Fähigkeit, mit internen wie externen - auch internationalen 

- Partnern zusammen zu arbeiten 

 Beachtung von Gendermainstreaming-Aspekten des Verwaltungshandelns 

 Affinität zu innovativen Lösungen 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst  



 

 

 eine betriebliche Altersversorgung (VBL) für Beschäftigte 

 eine gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten 

 berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Fort- und Weiterbildung 

 mobiles Arbeiten im Rahmen der dienstlichen Gegebenheiten 

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

ness-Mitgliedschaft 

 ein gefördertes Jobticket des öffentlichen Personennahverkehrs 

 
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen der Staatsrat für Umwelt und Verkehr, Herr Nottelmann 

(Tel.: 0421/361-92196) sowie Frau Bull vom Bewerbermanagement bei Performa Nord (Tel.: 

0421/361-79628) gerne zur Verfügung. 

Bewerbungshinweise: 

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 Wesent-

lichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von 

Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.  

Die Unterlagen werden bei erfolgloser Bewerbung nach Abschluss des Auswahlverfahrens 

unter Berücksichtigung 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 2023/AL 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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