
 

 

    
 

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. 

 

Im Fachbereich „Recht“ ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die neu geschaffene Stelle ei-

ner/eines  

 

Beauftragten (w/m/d) für das barrierefreie Bauen  

in der Freien Hansestadt Bremen  

Entgeltgruppe 13 TV-L/Besoldungsgruppe A 13  

Kennziffer 2021/FB 01-9 

zu besetzen. 

 

In dem Referat (FB01- Recht) mit über 20 Beschäftigten werden die rechtlichen Fragestellun-

gen der Abteilung 6 und der Abteilung 7 bearbeitet, insbesondere die Aufgabenbereiche des 

Bauordnungsrechtes, des allgemeinen und besonderen Städtebaurechts, des Raumord-

nungsrechts-, Wohnungs-, Kataster- und Vermessungsrechts bearbeitet. Ferner nimmt das 

Referat Aufgaben als oberste Landesbehörde in diesen Bereichen wahr. Im Referat werden 

auch sämtliche Widerspruchs- und Klageverfahren der Abt. 6 und der Abt. 7 bearbeitet. 

Ihre Aufgabe ist es, die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit und 

ohne Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, speziell die im bauli-

chen Bereich (Hoch- und Tiefbau), zu fördern. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine lösungsorientierte und um Ausgleich 

bemühte, empathische Persönlichkeit (w/m/d) sind, die die Fähigkeit des Perspektiv-

wechsels beherrscht und Interesse an den nachfolgenden Aufgaben mitbringt:  

 Mitwirkung an öffentlichen Maßnahmen und Vorhaben sowie Beteiligung bei der Ent-

scheidungsfindung, um so die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für Men-

schen mit und ohne Behinderungen zu unterstützen, einschließlich der Kontrolle des 

Vollzuges der Maßnahmen 

 Teilnahme an den erforderlichen Gremiensitzungen (je nach Themenschwerpunkt un-

ter Begleitung der zuständigen Fachabteilung) sowie Dialog mit externen Interessen-

vertretungen und Einrichtungen 

 

Die Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-

lung und Wohnungsbau 

Bau und Verkehr 



 

 

 Entwicklungen beobachten, analysieren und dokumentieren und ggf. Eingriff und Steu-

erung, wenn dies zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen für Men-

schen mit und ohne Behinderungen erforderlich ist. Die Stelle ist für die Bedarfssteue-

rung R-Wohnungen nach § 50 Absatz 1 BremLBO zuständig. 

 Beratende Stelle in Fragen des barrierefreien Bauens zur Verfügung. Es soll eine prä-

ventive Beratungsleistung im Sinne des § 8 Absatz 7 BremBGG angeboten werden 

und eine Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen erfolgen 

 Mitwirkung an kommunalen und landesrechtlichen Rechtssetzungsverfahren, Kommu-

nikationsschnittstelle zwischen Ressortleitung, Fachabteilungen, Landesbehinderten-

beauftragten und anderen Fachressorts hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und 

bei Entscheidungsbedarf in Grundsatzangelegenheiten hinsichtlich der Barrierefreiheit 

in den Bereichen Bau und Verkehr 

 Öffentlichkeitsarbeit, Durchführungen interner und externer Schulungen  

 

Sie bringen mit:  

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom/Bachelor) in der Fachrichtung 

Architektur, Bauingenieur oder in einer gleichartigen Fachrichtung 

 drei bis fünfjährige Berufserfahrung mit bautechnischem Bezug 

 ein Abschluss zum Fachplaner „Barrierefreies Bauen“ ist wünschenswert 

 

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen: 

 Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 

 Konflikt- und Kritikfähigkeit 

 Einfühlungsvermögen und Problemlösungsfähigkeit 

 Moderationsfähigkeit 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst  

 eine betriebliche Altersversorgung (VBL) für Beschäftigte 

 eine gute Work-Live-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 stehen Ihnen der Referatsleiter Herr Eickmann (Tel.: 0421/361-

42623) sowie Frau Küster vom Bewerbermanagement (Tel.:0421/361-11675) gerne zur Ver-

fügung.  

 

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) und unter Angabe der Kennziffer 2021/FB 01-9 

innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung an die  

 

Performa Nord     

Bewerbermanagement    
Schillerstr. 1      

28195 Bremen 

Email: bewerbermanagement@performanord.bremen.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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