
 

Wir suchen für das Referat III b 3 „Chemikaliensicherheit, Biologische Sicherheit, Physikali-

sche Einwirkungen“ im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am Dienstort 

Bonn zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Sachbearbeitung - betrieblicher Arbeits- u. Gesundheitsschutz 

(männlich / weiblich / divers). 

Das Referat ist zuständig für den Bereich des Arbeitsschutzes im Hinblick auf Sicherheit und 

betrieblichen Gesundheitsschutz in den Bereichen Biostoffe, Gefahrenstoffe, explosionsge-

fährliche Stoffe sowie physikalische Einwirkungen.  

Freuen Sie sich auf interessante Aufgaben, insbesondere: 

 Mitwirkung bei der Erarbeitung und der Betreuung von Rechtsvorschriften wie 

BioStoffV, GefStoffV, ChemG, SprengstoffG  

 Betreuung der nationalen regelsetzenden Ausschüsse - Ausschuss für Biologische 

Arbeitsstoffe (ABAS), Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), Sachverständigenaus-

schuss für explosionsgefährliche Stoffe (SVA-ES) 

 Unterstützung und Organisation von Veranstaltungen zum Wissenstransfer relevanter 

Fachinformationen 

 Mitwirkung an europäischen und internationalen Vorhaben innerhalb des Aufgaben-

bereichs, regelmäßige Berichterstattung im Aufgabenbereich des Referats 

Lernen Sie uns kennen und schauen Sie den Kolleginnen und Kollegen über die Schulter:  

Wir sind das BMAS: http://www.bmas.de/arbeiten-im-bmas  

Wir tragen Verantwortung für „Gute Arbeit“ - nicht nur politisch, sondern auch für unsere Be-

schäftigten.  

Darum bieten wir Ihnen u.a.:  

 die Fortführung des bisherigen Beamtenverhältnisses im Rahmen einer Abordnung 

mit dem Ziel der Versetzung bis zur Besoldungsgruppe A 11 BBesO oder ein dauer-

haftes Beschäftigungsverhältnis zunächst bis zur Entgeltgruppe 11 nach dem Tarif-

vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zzgl. einer „Ministerialzulage“ in Höhe von 

http://www.bmas.de/arbeiten-im-bmas
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bis A 13g BBesO möglich. 

 auf Wunsch und bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen, Berufung in das 

Beamtenverhältnis auf Probe nach einem halben Jahr 

 orts- und zeitflexibles Arbeiten und individuelle Teilzeitvereinbarungen 

 vielfältige Einsatzmöglichkeiten - auch im internationalen Bereich 

 ein Nachwuchskräftenetzwerk  

Viele weitere Vorteile des „BMAS als attraktiver Arbeitgeber“ finden Sie unter diesem Stich-

wort auf der Homepage des BMAS - Arbeiten im BMAS. 

Wir setzen voraus: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor bzw. FH-Diplom) in einer ingenieur- 

oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung verbunden mit einer daran anschließen-

den hauptberuflichen Tätigkeit von mindestens 18 Monaten 

oder 

 Befähigung für die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes 

sowie 

 fundierte Kenntnisse des Arbeitsschutzrechts und -systems 

 Kenntnisse der englischen Sprache, die mindestens der Niveaustufe B2 des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen 

Was uns noch überzeugt: 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen der BioStoffV, GefStoffV, 

ChemG und SprengstoffG. 

 Sie besitzen ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 

 Sie haben eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibi-

lität sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Überzeugungs-

kraft und ein sicheres Auftreten. 

Ihre Bewerbung: 

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung bis zum 25. April 2021 über https://www.inter-

amt.de/koop/app/stelle?id=668318. 

Stellen-ID: 668318 

Wir bitten, ausschließlich das Online-Bewerbungsverfahren zu nutzen. Gleichzeitig danken 

wir für Ihr Verständnis, dass postalische oder per E-Mail eingereichte Bewerbungen nicht 

https://www.bmas.de/DE/Ministerium/Arbeiten-und-Ausbildung-im-BMAS/Arbeiten-im-BMAS/arbeiten-im-bmas.html
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=668318
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=668318
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Gründen nicht zurückgesandt werden können. 

Für Fragen bzgl. des Bewerbungsverfahrens erreichen Sie uns unter:  

bewerbung@bmas.bund.de. 

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Bei ausländischen Bildungs-

abschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechender Nachweise über die Gleichwertig-

keit mit einem deutschen Abschluss. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internet-

seite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) unter 

https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel 

gesetzt. Wir sind daher insbesondere an Bewerbungen von Frauen interessiert.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt darüber hinaus die Ziele der UN-

Behindertenrechtskonvention und setzt sich besonders für die Belange von Menschen mit 

Beeinträchtigungen ein. Nach Maßgabe des SGB IX und des Behindertengleichstellungsge-

setzes begrüßen wir daher ausdrücklich Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen; 

hinsichtlich der Erfüllung der Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle Be-

trachtung. 

Weitere vielfältige Informationen über das BMAS, das Ministerium als attraktiven Arbeitgeber 

und Ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen finden Sie auf unserer Homepage oder bei Fa-

cebook unter www.facebook.com/bmas.bund. 

Wir freuen uns auf Sie!    

Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden als pandemiebedingter Ersatz für ein direktes 

Auswahlgespräch gegebenenfalls Medien der Informations- und Kommunikationstechnik ein-

gesetzt, z.B. im Form einer Video- oder Telefonkonferenz. Die Video- oder Telefonkonferenz 

wird nicht elektronisch aufgezeichnet. 
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