
 
 

 

Stellenausschreibung 
(Kennziffer 101/2022) 

Im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle eines 
 

Sachbearbeiters für regenerative Energien (m/w/d)  
 
im Referat 71 »Unternehmensmanagement« der Abteilung 7 »Landwirtschaft«  
in 04886 Köllitsch oder in 01683 Nossen unbefristet zu besetzen. 
 

 

Das Landesamt ist die für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Geologie und die Ent-
wicklung des ländlichen Raums zuständige Fachbehörde in Sachsen. In diesen Bereichen 
nimmt es insbesondere Aufgaben der angewandten Forschung, Bildung, Beratung, För-
derung und Kontrolle wahr und berät die fachaufsichtführenden Staatsministerien. Die Ar-
beit der elf Fachabteilungen mit rund 1.300 Mitarbeitern (m/w/d) konzentriert sich perso-
nell an Hauptstandorten in Dresden, Freiberg, Nossen und Köllitsch; über Außenstellen 
und Versuchsstandorte ist das Landesamt in ganz Sachsen verankert. Nähere Informati-
onen entnehmen Sie bitte unserer Hausbroschüre (https://www.lfulg.sachsen.de/Image-
broschuere_LfULG). 

Das Referat 71 erfüllt Aufgaben im Bereich des Unternehmensmanagements, der Digita-
lisierung in der Landwirtschaft sowie der Agroenergie und dem Klimaschutz in der Land-
wirtschaft.  
 
 
Aufgabengebiet: 

 
 Bearbeitung von Fragen zur Nutzung regenerativer Energien und biogener Rohstoffe 

in landwirtschaftlichen Unternehmen 

 Fachliche Stellungnahmen, Gutachten und Berichte zur Nutzung regenerativer Ener-
gien und biogener Rohstoffe in landwirtschaftlichen Unternehmen  

 Bildung und Wissenstransfer in die landwirtschaftliche Praxis zur Nutzung regenerati-
ver Energien und biogener Rohstoffe in landwirtschaftlichen Unternehmen 

 
 
Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind erforderlich:  

 mit einem Bachelor- oder diesem entsprechenden Hochschulgrad abgeschlossenes 
Hochschulstudium in der Fachrichtung Agrarwissenschaften oder einer vergleichbaren 
relevanten Fachrichtung 

 der sichere Umgang mit MS-Office-Standardsoftware 

 Erfahrungen im Bereich der regenerativen Energien 
 
 
Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind von Vorteil:  

 
 Erfahrungen im Verfassen von Stellungnahmen und Gutachten 

 Erfahrungen in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Wissen-
stransferangeboten 

 Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Verbänden, Forschungseinrichtungen und der 
praktischen Landwirtschaft 

 
 

Soweit Sie die vorgenannten Voraus-
setzungen erfüllen, bitten wir um Zu-
sendung Ihrer aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen unter zwingender 
Angabe der Kennziffer 101/2022 bis 
zum 10.10.2022  
 
an das 
Sächsische Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
Personalreferat 
Pillnitzer Platz 3 
01326 Dresden 
 
Falls Sie sich per E-Mail bewerben 
möchten, senden Sie Ihre Unterlagen 
bitte in einer PDF-Datei zusammenge-
fasst und unter Angabe der Kennziffer 
im Betreff an 
bewerbungen.lfulg@smekul.sach-
sen.de. 
 
Bewerbungen, die nach dem 
10.10.2022 eingehen (Posteingangs-
datum in der Dienststelle), können im 
Auswahlverfahren keine Berücksichti-
gung finden.  
 
Für Fragen im Zusammenhang mit der 
Stelle steht Ihnen Frau Matthes unter 
der Telefonnummer 0351 2612 1209 
gern zur Verfügung. 
 
 

 
 
 

 

https://www.lfulg.sachsen.de/Imagebroschuere_LfULG
https://www.lfulg.sachsen.de/Imagebroschuere_LfULG
https://www.mach-was-wichtiges.de/


 
 

 

Neben der fachlichen Qualifikation erwarten wir insbesondere Organisations- und Verhandlungsgeschick, 
eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein sehr gutes Kommunikationsvermögen. 
 
 
Wir bieten Ihnen: 

 eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem qualifizierten, aufgeschlossenen und enga-
gierten Team 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsformen 

 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten, auch an internen Fortbildungseinrichtungen 

 das Angebot eines Job-Tickets 

 30 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr gemäß § 26 TV-L 

 die attraktiven Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

 ein vielseitiges und eigenverantwortliches Aufgabenfeld 

 einen interessanten Arbeitsplatz, an dem Sie viele Ideen verwirklichen können 

 eine interessante, vielseitige und mit persönlichem Engagement zu gestaltende Aufgabe 

 ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

 eine zusätzliche Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. 
 
Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Län-
der (TV-L). Der zu besetzende Dienstposten ist zudem für Beamte der Besoldungsgruppe A 10 der 
Besoldungsordnung A des Sächsischen Besoldungsgesetzes geeignet. 

 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht. Menschen mit schweren Behinderungen 
und ihnen gleichgestellte behinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Ein entsprechender Nachweis über die Schwerbehinderung oder erfolgte Gleichstellung ist der Bewer-
bung beizufügen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass mit der Bewerbung gleichzeitig das Einverständnis zur elektronischen Ver-
arbeitung der persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilt wird. Weitere 
Einzelheiten sind unter folgendem Link ersichtlich: https://www.lfulg.sachsen.de/stellenausschreibun-
gen-8286.html. 

https://www.tdl-online.de/tv-l/tarifvertrag.html
https://www.tdl-online.de/tv-l/tarifvertrag.html
https://www.lfulg.sachsen.de/stellenausschreibungen-8286.html
https://www.lfulg.sachsen.de/stellenausschreibungen-8286.html

