
Sie wollen den Aufbau einer neuen Behörde in einem interdisziplinären Team mitgestalten?

Dann bewerben Sie sich beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE).

Das BfE bündelt die Kompetenzen des Bundes im Bereich der nuklearen Entsorgung. Das BfE arbeitet 
als Genehmigungsbehörde für die Sicherheit von Kernbrennstofftransporten und Zwischenlagern, 
bearbeitet Fragen der kerntechnischen Sicherheit und ist atomrechtliche Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörde für die Endlagerung. Insbesondere reguliert das BfE das Standortauswahlverfahren 
für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle und führt die Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Als 
selbstständige Bundesoberbehörde gehört das BfE zum Ressort des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).

Im Fachgebiet „Sicherheitsanalysen und Standortvergleiche“ suchen wir am Dienstort 
Berlin oder Salzgitter zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Dauer

zwei Sachbearbeiter*innen 
- bei Vorhandensein haushalterischer Mittel auch mehrere Personen -

(Kenn-Nr.: SV 2/2019/107)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

− Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von FEP- und Szenarienanalysen bei der Endlagerung 
von radioaktiven Abfällen in unterschiedlichen Wirtsgesteinen 

− Bewertung von Sicherheitskonzepten und rechnerischen Nachweisverfahren bei der 
Endlagerung radioaktiver Abfälle 

− Prüfung von Unterlagen des Vorhabenträgers zu den Themenbereichen Sicherheitsanalysen 
und Nachweiskonzepte 

− Anwendung von Bewertungs- und Vergleichssystemen zur Eingrenzung auf den best-
möglichen Standort für die Endlagerung radioaktiver Abfälle

Das bringen Sie mit:

− Sie haben Ihr Hochschulstudium (Bachelor oder Fachhochschul-Diplom) in 
Geowissenschaften, Ingenieurwesen, Physik oder in einer anderen einschlägigen 
Fachrichtung abgeschlossen. 

− Sie sehen die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle als bedeutende 
gesellschaftliche Aufgabe an und möchten dazu beitragen, dass in einem 
wissenschaftsbasierten und transparenten Verfahren der bestmöglich sichere Standort 
gefunden wird. 

− Sie haben sehr gute MS-Office Kenntnisse. 

− Sie verfügen über ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. 

− Sie verfügen über Planungs- und Organisationsfähigkeit, arbeiten selbstständig und 
ergebnisorientiert. 

− Sie sind flexibel und belastbar. 

− Sie treten sicher und gewandt auf. 

− Sie sind in der Lage, sich konstruktiv beim Aufbau eines interdisziplinären Teams und einer 
Behörde einzubringen. 

− Sie verfügen über die Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen innerhalb Deutschlands.



Sie vervollständigen idealerweise Ihr Profil wie folgt:

− Sie verfügen über mindestens 3-jährige praktische Erfahrungen. 

− Sie können möglichst Kenntnisse im Bereich der geologischen Tiefenlagerung radioaktiver 
Abfälle vorweisen. 

− Sie besitzen Kenntnisse zu den Grundregeln des Verwaltungshandelns.

Das bieten wir Ihnen:

− Eine anspruchsvolle, vielseitige und interessante Tätigkeit in einer jungen wissenschaftlich-
technischen Bundesbehörde 

− Eine unbefristete Einstellung nach Tarifvertrag in die Entgeltgruppe 12 TVöD bzw. bei 
bestehendem Beamtenverhältnis bis BesGr. A 12 BBesO (sofern eine 3-jährige praktische 
Erfahrung vorliegt, ansonsten in die Entgeltgruppe 11 TVöD bzw. bis BesGr. A 11 BBesO), sowie 
die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 

− Betriebsrente (VBL) für Tarifbeschäftigte 

− Modern ausgestatteter IT-Arbeitsplatz 

− Hohe Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort 

− Attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

− Ggf. Umzugskostenvergütung

Sie werden Teil einer Institution, die für die Sicherheit eines der wichtigsten Umweltprojekte mit 
nationaler Bedeutung Verantwortung trägt. Durch Ihre Arbeit in der Aufbauphase haben Sie die 
besondere Chance dazu beizutragen, die Kultur einer Organisation nach innen sowie ihre 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu prägen.

Das BfE tritt ein für die Gleichberechtigung und begrüßt ausdrücklich Bewerbungen von Menschen 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Die Wahrnehmung der Aufgaben ist grundsätzlich auch im Wege der Teilzeitbeschäftigung möglich. 

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 04.03.2019 ausschließlich online über das Bewerbungsportal 

Interamt. Zum Start Ihrer Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“.

Bitte füllen Sie die Formatvorlage vollständig aus und stellen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als Anlage 
in Ihr Profil ein (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Bachelorurkunde, Arbeits-/ Dienstzeugnisse etc.). 
Bitte beachten Sie, dass unvollständig ausgefüllte Formatvorlagen oder fehlende 
Bewerbungsunterlagen dazu führen, dass Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden kann.

Weitere wichtige Hinweise und Details zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.bfe.bund.de/bewerbungsverfahren. Bitte lesen Sie diese aufmerksam, bevor Sie sich 

bewerben.

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=493381
http://www.bfe.bund.de/bewerbungsverfahren

