Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Bewerbungen Berücksichtigung finden, die über das
Bewerberportal unter bewerbungsportal.hameln.de eingereicht werden. Bewerbungen, die
uns per Mail oder postalisch zugehen, werden nicht erfasst.

Die Stadt Hameln
sucht zum 01.02.2023
einen
Sachbearbeiter Untere Naturschutzbehörde (m/w/d)
für die Abteilung “Umwelt und Klimaschutz“.
Die Aufgabenschwerpunkte umfassen
• die Betreuung der Schutzgebiete und Objekte, worunter u. a.
o die Überwachung und Pflege von Schutzgebieten und deren Verordnungen,
o die Erteilung naturschutzfachlich komplexer Befreiungen und Genehmigungen,
o die Zuarbeit bei der Ausweisung und Aktualisierung von Schutzgebieten und
die anschließende Betreuung des FFH-Gebietes,
o die Aktualisierung und Überwachung der Naturdenkmalverordnung sowie
o die Entwicklung von Pflegekonzepten für § 30 BNatSchG Biotope
fallen.
• den Artenschutz, insbesondere
o die Überwachung des allgemeinen, besonderen und internationalen Artenschutzes inklusive Vor-Ort-Kontrollen,
o die Überwachung der Vorschriften zum besonderen und allgemeinen Tier- und
Pflanzenartenschutz, dabei im Besonderen bei Gewässerunterhaltung, Gebäudesanierungen und Baumaßnahmen sowie Baumpflege und Baumfällungen,
Schwerpunkte v. a. beim Schutz von Fledermäusen und Vögeln,
o Erteilung von naturschutzrechtlichen Befreiungen nach § 67 BNatschG,
o Durchführung naturschutzfachlicher Kontrollen vor Ort einschließlich der Ergreifung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen,
o Maßnahmenergreifung gegen invasive Neophyten,
• die Betreuung der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans durch ein externes
Planungsbüro und
• die eigenständige Prüfung und Bearbeitung der Eingriffsregelung gemäß landes- und
bundesrechtlicher Vorgaben sowie schwerpunktmäßig EU-Recht (Natura 2000/FFH).
Wir bieten Ihnen
• eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit, die nicht nur ein
reiner Schreibtischjob ist,
• die Möglichkeit, Ihre persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem Sie unsere vielfältigen Angebote der fachlichen und außerfachlichen Fort- und Weiterbildung nutzen,
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und
die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung,

•
•
•
•
•

ein betriebliches Gesundheitsmanagement, dessen Angebote Ihre Gesundheit erhalten sollen,
ein kollegiales Arbeitsklima in einer vielseitigen, toleranten und weltoffenen Verwaltung, die sich für Chancengleichheit einsetzt,
ein dynamisches, humorvolles und hilfsbereites Team mit durchmischter Altersstruktur,
eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung, die grundsätzlich teilzeitgeeignet ist und
eine Vergütung entsprechend der persönlichen und beruflichen Qualifikation nach
Entgeltgruppe 11 TVöD.

Wir erwarten von Ihnen
• ein naturschutzfachliches Studium (Bachelor of Science) mit dem Schwerpunkt auf Artenschutz und Landschaftspflege, wünschenswert zusätzlich Landschaftsplanung.
Wir suchen
• eine Person, die mit Herz und Seele die Natur und Artenvielfalt lebt und liebt, aber
auch weiß, dass auch Bauvorhaben umsetzt werden müssen und dabei die Natur
bestmöglich und mit Begeisterung vertritt.
Wenn Sie
• über ein hohes Planungs- und Organisationsgeschick verfügen,
• durchsetzungsstark sind und Überzeugungskraft besitzen,
• kooperations- und teamfähig sind,
• Ihre Arbeiten zielorientiert erledigen und die Verantwortung für Ihre Ergebnisse übernehmen sowie
• entscheidungsfähig sind,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ausschreibungsschluss ist der 04.09.2022.
Zur Förderung der beruflichen Gleichberechtigung sind Bewerbungen von Frauen besonders
erwünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Abteilungsleitung der Abteilung Umwelt und Klimaschutz, Frau Fengler, unter 05151/202-1821 zur Verfügung. Für Fragen zur Ausschreibung
steht Ihnen der Personalsachbearbeiter, Herr Lampe, unter 05151/202-3208 zur Verfügung.
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Onlinebewerbung oder treten technische Probleme auf? Dann
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, per E-Mail an bewerbungsportal@hameln.de oder unter 05151/ 202 – 3208. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

