
Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter (m/w/d) 

für den Bereich „Europäische und Internationale Waldpolitik“ mit 
Bachelor oder FH-Diplom, unbefristet, in Bonn 

Für die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben suchen wir für das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter für 
das Referat 514 „Europäische und Internationale Waldpolitik“. 

Das BMEL nimmt als oberste Bundesbehörde die Regierungsaufgaben auf den Gebieten Ernährung, Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei, ländliche Räume sowie dem gesundheitlichen Verbraucherschutz auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene wahr. Eine ausgewogene, gesunderhaltende Ernährung mit sicheren 
Lebensmitteln, klare Verbraucherinformationen beim Lebensmitteleinkauf, eine starke und nachhaltige Land-, 
Wald- und Fischereiwirtschaft, das Tierwohl sowie Perspektiven für unsere vielen ländlichen Regionen sind 
ebenso wichtige Ziele des BMEL wie internationale Beiträge zur Sicherung der Welternährung und der globalen 
Walderhaltung. Für diese Ziele setzt sich das BMEL an den Standorten Bonn und Berlin mit etwa 1.100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.  

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz in einem 
Beschäftigungsumfeld, das durch einen kooperativen Arbeitsstil sowie sichere und flexible Arbeitsbedingungen 
geprägt ist. 

Wenn Sie die Zukunft unserer Fachthemen aktiv mitgestalten möchten und sich für eine Tätigkeit an der 
Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung mit internationaler Ausrichtung interessieren, freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

Zu den Tätigkeiten/Aufgabengebieten gehören unter anderem: 

→ Internationale und bilaterale Waldprojekte
− Mitwirkung bei der Gesamtaufsicht (fachlich und finanziell) über die bilateralen und internationalen 

Waldprojekte des BMEL, einschließlich der hierfür einschlägigen Haushaltstitel  (rd. 3 Mio Euro/Jahr 
bzw. 5 Mio Euro/Jahr) 

− Mitwirkung bei Fachaufsicht über die Durchführungsorganisationen des BMEL 
− Fachaufsicht über die Förderrichtlinie des BMEL zur internationalen nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung 
− Betreuung von Eigenprojekten des BMEL. 

→ Internationale Organisationen

− Mitwirkung bei der Vertretung deutscher Interessen bei wald- und holzbezogenen Angelegenheiten 
der FAO in Rom, u.a. FAO Forstausschuss  

− Mitwirkung bei Vertretung deutscher Interessen bei wald- und holzbezogenen Angelegenheiten der 
UNECE in Genf, insb. Ausschuss für Forst- und Holzwirtschaft 

− Fallweise Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen 
− Mitwirkung bei Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forstinstitut (EFI), insb. Umsetzung des 

Sitzstaatabkommens für das EFI Regionalbüro in Bonn 
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→ Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut
− Mitwirkung bei der Fachaufsicht über das Kompetenzzentrums für Holzherkünfte in Hamburg

→ Forschungszusammenarbeit auf EU-Ebene

− Mitwirkung bei fachlichen Stellungnahmen und ggf. Unterstützung europäischer Netzwerke zu
waldbezogenen Forschungsthemen, z.B. im Rahmen der Förderung der Agrarforschung 

Anforderungen 

→ Ein mindestens mit befriedigend abgeschlossenes Studium der Forstwirtschaft/-wissenschaft,
Holzwirtschaft oder vergleichbarer Fachrichtung (Bachelor oder FH-Diplom)

→ Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und gute englische Sprachkenntnisse.

Darüber hinaus sind von Vorteil 

→ Durch hauptberufliche Tätigkeit nachgewiesene Kenntnisse von nationalen oder internationalen forstpo-
litischen Zusammenhängen oder waldrelevanten Prozessen

→ Durch hauptberufliche Tätigkeit nachgewiesene Erfahrungen in der Forstverwaltung der Länder, des Bun-
des, einem einschlägigen Bereich bei der EU-Kommission, in einer anderen EU-Institution, einer interna-
tionalen Organisation, in einer Interessenvertretung der Forstwirtschaft, des Naturschutzes oder der
privaten Wirtschaft

→ Abgeschlossene Laufbahnprüfung für den gehobenen Forstdienst bzw. erfolgreich absolviertes Trainee-
Programm

→ Praktische Erfahrungen aus einer forstlichen oder waldbezogenen Tätigkeit in außereuropäischen Ländern,
insb. in den Tropen

→ Praktische Erfahrungen aus grenzüberschreitenden Projektkooperationen im Agrar-, Forst- oder
Naturschutzbereich oder Erfahrungen aus der Administration von Projekten.

Darüber hinaus setzen wir voraus, dass Sie über ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 
und über Verhandlungsgeschick verfügen sowie gerne und gut mit anderen Menschen – auch aus anderen 
Kulturkreisen und im Ausland - zusammenarbeiten, sich engagieren und Eigeninitiative mitbringen. 

Wir bieten 

→ Eine unbefristete Einstellung als Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter. Die Eingruppierung kann bis zu   EG 11
TVöD betragen. Beamtinnen und Beamte bis Besoldungsgruppe A 12 BBesO sind bewerbungsfähig.

→ Zahlung einer Stellenzulage der obersten Bundesbehörden (Ministerialzulage).

→ Aussicht auf eine Verbeamtung (bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen und sonstigen Voraussetzungen
frühestens nach einem Jahr).

→ Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit; ein Beschäftigungsumfeld, das durch einen
kooperativen Arbeitsstil geprägt ist; ein umfangreiches Fortbildungsangebot, das sowohl fachliche als auch
persönliche Weiterbildungen beinhaltet; ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
einschließlich einer aktiven Sportgemeinschaft.

→ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, bis zu 60 % der wöchentlichen Arbeitszeit mobil zu arbeiten.

→ Zahlreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z. B. Kinderbetreuungsmöglichkeiten und
Teilzeitmodelle).
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Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sieht sich der Inklusion verpflichtet. Bewerbungen 
von Menschen mit Schwerbehinderungen sind daher ausdrücklich erwünscht. Diese werden im 
Auswahlverfahren bevorzugt berücksichtigt. 

Die Bewerbung von Menschen aller Nationalitäten wird begrüßt. Wir schätzen und fördern eine 
Arbeitsatmosphäre, in der ein respektvoller Umgang miteinander, gegenseitige Wertschätzung und Vielfalt der 
Beschäftigten eine gelebte Selbstverständlichkeit sind.   

Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechender Nachweise über die 
Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite 
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). 

Eine dauerhafte Beschäftigung in sicherheitsrelevanten Bereichen ist nur dann möglich, wenn Sie einer 
Sicherheitsüberprüfung zustimmen und diese nicht zu sicherheitserheblichen Erkenntnissen führt. 

Der Dienstposten ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Bei Vorliegen entsprechender Bewerbungen 
wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und lückenloser Darstellung des 
Ausbildungs- und beruflichen Werdeganges, Arbeitszeugnisse bzw. dienstliche Beurteilungen, 
Beschäftigungsnachweise, ggf. Nachweise über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung, etc.) richten Sie 
bitte unter Angabe der Kennziffer 2224 bis 21. November 2022 per E-Mail (Bewerbung bitte nur in einer Datei, 
möglichst im pdf-Format mit maximal 10 MB) an das Postfach 112-Bewerbung@bmel.bund.de. 

Fragen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können Sie gern per E-Mail an 112-
Bewerbung@bmel.bund.de stellen. Weitere Informationen über das BMEL können Sie auch der Homepage des 
Ministeriums unter www.bmel.de entnehmen. 

Mit Ihrer Bewerbung auf die o. g. Stelle erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Bewerbungsunterlagen 
auch im Falle einer erfolglosen Bewerbung für die Dauer von bis zu sechs Monaten aufbewahrt werden. 
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