
 

 

    
 

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 

 

Referatsleitung (w/m/d) „Klimaschutz und Energiepolitik“ 
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zu besetzen. 

 

In dem Referat „Klimaschutz und Energiepolitik“ haben Sie die Personalverantwortung für der-

zeit sieben Mitarbeiter/innen (w/m/d). Das Aufgabenspektrum des Referats umfasst die Koor-

dinierung der Klimaschutzstrategie 2038 der Freien Hansestadt Bremen einschließlich der Ge-

schäftsführung der „Leitstelle Klimaschutz“, querschnittsorientierte Fragestellungen des Klima-

schutzes (insb. CO2-Controlling, Klimavorbehalt, Klimacheck, Drittmittelfinanzierungsfonds), 

die Förderung erneuerbarer Energien und überregionale Angelegenheiten der Klimaschutz- 

und Energiepolitik. Durch die Neugründung des zu leitenden Referates ergibt sich eine große 

Chance der inhaltlichen Mitgestaltung wie auch bei der Ausgestaltung von Prozessen und Ab-

läufen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine motivierte, teamorientierte und kom-

munikative Persönlichkeit (w/m/d) mit sehr selbstständiger und lösungsorientierter Ar-

beitsweise, einem Geschick für situative Führung sowie ausgeprägtem Interesse an 

Energie-, Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthemen sind und eine Begeisterung für Pro-

grammsteuerung und die Organisation von komplexen Prozessen und ressortübergrei-

fenden Abläufen mitbringen.  

 

Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

 Leitung des Referats „Klimaschutz und Energiepolitik“ 

 Koordinierung der Klimaschutzstrategie 2038 der Freien Hansestadt Bremen 

 Geschäftsführung der Leitstelle Klimaschutz 

 Querschnittsaufgaben des Klimaschutzes, insb. Klimavorbehalt und Klimacheck 

 Drittmittelfinanzierungsfonds 

 Erneuerbare Energien und überregionale Klimaschutz- und Energiepolitik 

 

Die Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-

lung und Wohnungsbau 

Bau und Verkehr 



 

 

Sie bringen zwingend mit:  

 ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) einer um-

welt-, ingenieur-, wirtschafts-, sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fachrichtung o-

der eines interdisziplinären Studiengangs mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit 

oder Klimaschutz 

 Führungserfahrung oder nachgewiesene Kenntnisse, z. B. durch Fortbildungen 

 Nachgewiesene Kenntnisse über die Energie- und Klimaschutzpolitik des Landes Bre-

men sowie des Bundes 

 Kenntnisse über relevante Gesetzgebung auf Bundesebene im Bereich Klimaschutz 

und Erneuerbare Energien 

 mehrjährige Berufserfahrung, insb. Programmmanagement oder Projektmanagement 

 

Des Weiteren erwarten wir: 

 Sie kommunizieren präzise und strukturiert. Ihre sehr guten Kommunikationsfähigkei-

ten und Ihr Talent für Präsentation tragen zu Ihrem Projekterfolg bei. 

 Als kommunikative Persönlichkeit lösen Sie Konflikte souverän und etablieren eine 

ausgewogene Feedback- und Fehlerkultur. 

 Sie verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten zur Analyse und Problemlösung. 

 Sie managen Anforderungen verschiedener Stakeholder mit Flexibilität und Beson-

nenheit. 

 Sie bringen ein fachliches Verständnis von integrativen Nachhaltigkeitsansätzen mit. 

 Sie bringen eine Affinität gegenüber innovativen und digitalen Lösungen mit. 

 

Darüber hinaus sind wünschenswert: 

 Kenntnisse der Planungsprozesse, insbesondere Bauleitplanungsprozessen, für Er-

neuerbare Energien-Projekte 

 Kenntnisse zu Genehmigungsprozessen erneuerbarer Energien (z.B. Wind (ons-

hore/offshore) oder Photovoltaik 

 Erfahrungen in der Entwicklung und Begleitung von Klimaschutzprogrammen und –

projekten 

 Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung 

 

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 stehen Ihnen die kommissarische Abteilungsleiterin Frau Dr. Weh-

lau (Tel.: 0421/361-6058) sowie Herr Justus vom Bewerbermanagement bei Performa Nord 

(Tel.: 0421/361-32312) 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) und unter Angabe der Kennziffer 2023/RL 40 in-

nerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung an  

 

Performa Nord     

-Bewerbermanagement-   

Schillerstr. 1   

28195 Bremen 

Email: bewerbermanagement@performanord.bremen.de 
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