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Sie suchen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der Sie Ihre Fachkenntnisse und prakti-

sche Umsetzungskompetenz innerhalb eines motivierten Teams einsetzen können? Sie 

wollen etwas zur Verbesserung der Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung des Landes 

beitragen? 

Wir, die 300 Beschäftigten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

verfolgen feste Ziele:  

Wir wollen, dass für zukünftige Generationen die Lebensgrundlagen erhalten bleiben, die 

Klimaziele realisiert werden und die Energiewende vorangebracht wird. Wir setzen uns für 

eine gute Ernährung, artgerechte Tierhaltung, regionale und ökologische Landwirtschaft, 

nachhaltigen Waldbau und einen modernen, innovativen Ressourcenschutz ein. Wir ste-

hen für sichere Lebensmittel, Produktionsprozesse und für Verbraucherschutz.  

Hierzu benötigen wir Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
engagierte/n 
 

Referent/in (m/w/d) 
im Referat „Bundesangelegenheiten“ 

die/der gemeinsam mit Kolleginnen/Kollegen des Ministerbüros und vielen Fachexpertin-

nen/en unser Ministerium verstärkt. 

Zum Aufgabengebiet gehören u. a. die folgenden Themenfelder: 

 

- die Unterrichtung der Hausspitze über Pläne der EU-Kommission sowie der Bun-

desregierung zu Vorlagen, die in das Bundesratsverfahren eingeleitet werden 

- die inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen der Fachausschüsse des Bundesrates, 

soweit die Belange des Ressorts betroffen sind  
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- die Auswertung der Sitzungsunterlagen sowie der Ausschussempfehlungen (Emp-

fehlungsdrucksachen), nach Rückkopplung mit den Fachabteilungen die Beratung 

der Hausspitze bei der Antragstellung und Festlegung des Stimmverhaltens des 

Landes Rheinland-Pfalz in den Ausschüssen des Bundesrates und die Erstellung 

von Entscheidungsvorlagen  

- die Teilnahme an der Bundesratskoordinierungsrunde in der Staatskanzlei zur Fest-

legung des Stimmverhaltens des Landes Rheinland-Pfalz im Bundesratsplenum, 

insbesondere die Koordination mit den Bundesratsreferentinnen und -referenten der 

anderen Ressorts 

- die Vorbereitung und Teilnahme an Bund-Länder-Koordinierungsrunden sowie die 

Begleitung der Hausspitze bei Koordinierungsterminen 

- die Unterstützung bei der Vorbereitung der Fachministerkonferenzen sowie der Mi-

nisterpräsidentenkonferenz (Themenabfrage im Haus, Aufbereitung und Abstim-

mung der Themenvorschläge mit der Hausspitze). 

 
Bewerbungsvoraussetzungen sind: 

 
- ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder vergleichbarer Ab-

schluss) vorzugsweise im Bereich Umwelt, Naturschutz, Energie, Ernährung und 

einschlägige Berufserfahrung 

- Erfahrungen auf ministerieller Ebene oder Erfahrungen aus politiknaher Tätigkeit 

(für eine/n Abgeordnete/n, eine Fraktion/ Verband o.ä.m.) sowie gute politische 

Kenntnisse 

- Fähigkeit zur fachübergreifenden, kooperativen und zielorientierten Zusammenar-

beit sowie zur systematischen Ordnung und Bewertung großer Informationsmengen 

und teilweise komplexer Zusammenhänge 

 
Wünschenswerte Kompetenzen: 

 
 Erfahrungen bevorzugt in mehreren der vorgenannten Aufgabengebiete 

 Gute Kenntnisse der englischen Sprache sind von Vorteil 

 Erfahrungen außerhalb der öffentlichen Verwaltung sind von Vorteil 
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Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 14 sowie 

vergleichbare tariflich Beschäftigte. Aufstiegsmöglichkeiten im Rahmen der stellenplanmä-

ßigen Möglichkeiten sind vorhanden. 

 

Das Land Rheinland-Pfalz beschäftigt viele Menschen in sehr unterschiedlichen Tätigkeits-

feldern und mit ganz verschiedenen Qualifikationen. Wir fördern aktiv die Gleichbehand-

lung aller Menschen und wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aus allen Alters-

gruppen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität. Im Rahmen der Rege-

lungen des Landesgleichstellungsgesetzes ist das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-

rung und Forsten besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert.  

Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten wir 

über unsere Selbstverpflichtung „Die Landesregierung - ein familienfreundlicher Arbeitge-

ber“.  

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehrenamtliche 

Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rahmen des 

§ 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz berücksichtigt. Dies gilt nicht, soweit diese Erfah-

rungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu übertragenden Aufgaben ohne Bedeutung 

sind. Bei entsprechender Eignung werden Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 

bevorzugt berücksichtigt. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet, jedoch muss 

sichergestellt werden, dass die Stelle im vollen Umfang besetzt wird.  

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen sowie einer aktuellen dienstlichen 

Beurteilung oder einem vergleichbaren Zeugnis sind bis spätestens zum 08.12.2019 unter 

Angabe der Kennziffer 46/2019 zu richten an das  
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Ministerium für Umwelt, Energie,  

Ernährung und Forsten 

– Personalreferat – 

Kaiser-Friedrich-Straße 1 in 55116 Mainz 

 
 

oder vorzugsweise per E-Mail an Personal@mueef.rlp.de.  

 

Für nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Artikel 

13 DS-GVO klicken Sie bitte hier: https://s.rlp.de/Datenschutzhinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


