
 

 

Das Amt für Straßen und Verkehr Bremen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung „Entwurf 
und Neubau von Straßen“ für das Referat „Entwurf von Straßen“ 
 

zwei Bauingenieure bzw. Bauingenieurinnen (w/m/d) 

 
Die Dienstposten sind nach Entgeltgruppe 12 TV-L bewertet. Wenn Sie keine dreijährige Berufserfahrung 
vorweisen können, erfolgt vorerst eine niedrigere Eingruppierung. 
 

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten und fachspezifische Fortbil-
dungen. Es gibt vielseitige und spannende Aufgaben in einem kollegialen und modernen Arbeitsumfeld, 
das Raum für Innovationen bietet. 
 

Das ASV hat sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige, multimodale städtische Mobilität zu fördern. Hierfür 

wird eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs angestrebt. 
 

Zu den Aufgaben des Dienstpostens gehören: 
 Vertretung der Interessen des Straßenbaulastträgers bei Straßenplanungen sowie bei Bauleit- und 

Erschließungsplanungen unter Berücksichtigung der Vorgaben hinsichtlich Klimaschutz (Mobilitätsma-

nagement) 

 ganzheitliche Bearbeitung und Abwicklung von Stadtstraßenprojekten als Projektleiter/-in (w/m/d) so-

wie Mitarbeit in Projekten hinsichtlich des Straßenentwurfs, insbesondere zur Förderung des Fuß- und 

Radverkehrs 

 Prüfung von Bauanträgen und Bebauungsplänen und damit einhergehend Unterstützung zur Errei-

chung der Wohnraumziele und klimaneutraler Gestaltung der Stadt 

 Entwurfsbearbeitung nach HOAI bzw. Betreuung der damit beauftragten Ingenieurbüros 

 Koordinierung und Auswertung von Stellungnahmen 

 Prüfung und Freigabe von Straßenplanungen 

 Erläuterung von Planungen in der Verwaltung und in der Öffentlichkeit 

 eigenständige Bearbeitung von Anfragen und Einwänden sowie politischer Vorlagen  

 Erstellen und Abrechnen von Ingenieurverträgen, Koordination von Leitungsträgern  

 Budgetplanung und -verwaltung 
 

Diese formalen Voraussetzungen müssen Sie erfüllen: 
Bachelor bzw. Diplomingenieur/in (FH) (w/m/d) der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der Vertiefung 
Verkehrswesen/Straßenbau. 

 

Wir erwarten von Ihnen: 
 langjährige Berufserfahrung sowie umfassende Erfahrungen in den oben genannten Aufgabenberei-

chen und mit den aktuellen fachlichen Problemstellungen 

 gute DV-Kenntnisse in den Programmen der Standardsoftware (MS-Office). 

 Gute Kenntnisse der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

 gewandte schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 sicheres Auftreten sowie Verhandlungsgeschick im Umgang mit Firmen, Planungsbüros sowie politi-

schen und öffentlichen Gremien  

 eine hohe Belastbarkeit und Ausdauer sind zwingend erforderlich 

 Aufgeschlossenheit gegenüber verkehrslenkender Maßnahmen für eine autofreie Innenstadt 
 

Weiterhin bieten wir: 
 Jahressonderzahlung für Beschäftigte, 

 betriebliche Altersversorgung (VBL) für Beschäftigte, 

 günstiges Jobticket bei der VBN bzw. BSAG 

 30 Tage Erholungsurlaub, 

 modernes Gesundheits- und betriebliches Eingliederungsmanagement, 

 Firmenfitness und Firmenevents 

 
Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind Frauen bei gleicher Qualifikati-
on wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbe-



 

 

werbers liegende Gründe überwiegen. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewer-
ben. 
Schwerbehinderten Bewerberinnen bzw. Bewerbern werden wir bei im Wesentlichen gleicher fachlicher 
und persönlicher Eignung den Vorrang geben. 
 
Das Amt für Straßen und Verkehr hat ein starkes Interesse an der Integration von Zuwanderern und Zu-
wanderinnen in den bremischen öffentlichen Dienst; Bewerbungen von Menschen mit einem Migrations-
hintergrund werden begrüßt. 
 
Das Amt für Straßen und Verkehr unterstützt aktiv die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
 
Bewerbungshinweise: 
Bitte senden Sie uns bevorzugt Ihre Bewerbungsunterlagen per Email (bitte fügen Sie alle Unterlagen zu 
einem PDF-Dokument zusammen).  
Wir bitten Sie, uns bei postalischen Bewerbungen von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien einzu-
reichen, da wir die eingesendeten Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht zurücksenden können. 
Wir bitten Sie, uns vollständige Bewerbungsunterlagen zuzusenden. Hierzu gehören Anschreiben, Lebens-
lauf und entsprechend der beschriebenen Voraussetzungen Qualifikations- und Tätigkeitsnachweise, mit 
einem aktuellen Zeugnis bzw. einer aktuellen Beurteilung (nicht älter als ein Jahr). Wir weisen darauf hin, 
dass kein Bewerbungsfoto erforderlich ist. Die Bewerbungsunterlagen werden bis zum Ablauf der Frist 
gemäß § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 
Nähere Auskünfte können Sie unter den Tel. Nr. 0421/361-59485 und 0421/361-7291 erhalten. Sie kön-
nen uns aber auch unter der E-Mail Anschrift jens.arfmann@ASV.Bremen.de erreichen. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bevorzugt per Email unter Angabe der Kennziffer 

2021/April_SB_20_Klimaschutz innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung 

 

Bevorzugt per E-Mail an bewerbungen@asv.bremen.de 

 

oder postalisch an das 

 

Amt für Straßen und Verkehr 

- Personalstelle - 

Herdentorsteinweg 49/50 

28195 Bremen 
 

mailto:bewerbungen@asv.bremen.de

