
Senatsverwaltung für Kultur und Europa   
 
 
 
 
 
 
Bezeichnung:   Senatsrätin/Senatsrat – BesGr. A 16 - 

Die Ernennung erfolgt zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 97 LBG 
 
bzw. 
 
Beschäftigte/Beschäftigter mit außertariflichem Sondervertrag 
(zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren) 
 
Bei Bewährung erfolgt die dauerhafte Übertragung der Tätigkeit. 
 
Es handelt sich um ein Amt mit Ergebnisverantwortung nach § 5 VGG. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen bzw. 
Beförderungsbewerber. 

 
Besetzbar:  sofort 
 
Vollzeit/Teilzeit:  Vollzeit ist gewünscht 
 
Kennzahl:   02/17 
 
 
 
Arbeitsgebiet:  
Leitung des Bereichs EU (Europaangelegenheiten), sowie 
 
- Koordination und Steuerung der Arbeitsgebiete Bundesrat, europäische Städtepolitik / Städtenetzwer-

ke, Abgeordnetenhaus / Vorbereitung der Hausleitung / Europakompetenz, europapolitische Kommu-
nikations- und Öffentlichkeitsarbeit 

 
- Konzeption und Koordination der Europapolitik des Senats von Berlin 
 
- Vertretung der Berliner Interessen im Bereich Europapolitik, Koordinierung der europapolitischen Ak-

teure innerhalb der Verwaltung 
  
- Kontakte zu Einrichtungen des Bundes und der Länder sowie zu europäischen Organisationen und 

Interessensverbänden 
 
- Erarbeitung von Grundsatzpositionen (mit besonderem Schwerpunkt grenzüberschreitender Zusam-

menarbeit) 
 
- Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Europaministerkonferenz (u.a. Vertretung in 

der Ständigen Arbeitsgruppe der EMK) 
 
 
Formale Anforderungen: 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (hö-
herer nichttechnischer Verwaltungsdienst) bzw. Beschäftigte mit einem einschlägigen wissenschaftlichen 
Hochschulstudium bzw. gleichwertigen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen. Mehrjährige Führungs- 
sowie Berufserfahrung sind unabdingbar. 
 
 
Fachliche Anforderungen: 
Für die Bereichsleitung wird eine fachlich hochqualifizierte Persönlichkeit gesucht. Zur Aufgabenwahrneh-
mung sind detaillierte Kenntnisse der Methoden der politischen Willensbildung auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene, sehr gute Kenntnisse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf Landes-, 
Bundes- und Europaebene; Kenntnisse der Institutionen und Funktionsweise der Europäischen Union; 
Kenntnisse über die Verwaltungsorganisation und der politischen Gremien (auf EU-, Bundes- und Landes-
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ebene) und entsprechende Erfahrungen damit, detaillierte Kenntnisse der regionalen, nationalen und euro-
päischen Gesetzgebungsverfahren sowie des Europarechts; Englisch – verhandlungssicher (mündlich und 
schriftlich); Französisch (Basis); Kenntnisse über Methoden und Techniken des Projektmanagements sowie 
Erfahrungen in der Projektarbeit und Kenntnisse der Politikfelder des Hauses wesentlich. 
 
Darüber hinaus sind sehr wichtig: Kenntnisse über und Erfahrungen mit Inhalte(n), Methoden und Instrumen-
te(n) des Personalmanagements (Personalentwicklung, -planung, -führung);  
 
 
Außerfachliche Anforderungen: 
Von der Bewerberin/dem Bewerber wird ein hohes Maß an Belastbarkeit, Organisationsfähigkeit und Kon-
flikt- und Kritikfähigkeit sowie eine hohe Kommunikationsfähigkeit erwartet, die sich durch eine gewandte, 
sichere mündliche Ausdrucksweise sowie ein präzises, differenziert und stilsicher formulierendes Aus-
drucksvermögen zeigt. Sehr wichtig sind zudem Verhandlungs- und Argumentationsgeschick sowie die Fä-
higkeit zu ziel- und ergebnisorientiertem Handeln. Die Fähigkeit zu zielgerichteter und kooperativer Mitarbei-
ter/innenführung und die Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird als selbstverständlich vo-
rausgesetzt, um auch die Teamarbeit zu stärken und eine motivierende Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 
Unabdingbar ist für die Aufgabenwahrnehmung ebenso die Fähigkeit zum strategischen Handeln, das u.a. 
analytisches und konzeptionelles Denken bedingt. 
 
 
Die weiteren fachlichen und außerfachlichen Anforderungen bitte ich dem Anforderungsprofil zu entnehmen, 
das unter der Telefonnummer (030) 90228-354 angefordert bzw. über die Homepage der Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa http://www.berlin.de/sen/kultur/service/karriere-und-
ausbildung/stellenausschreibungen/ abgerufen werden kann. 
 
Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen im höheren Dienst 
an und fordert Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshinter-
grund, die die Voraussetzungen der Stellenausschreibung erfüllen, ist ausdrücklich erwünscht. Anerkannt 
Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung ggf. bereits in der Bewerbung hin. 
 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens bin ich gehalten, auch die aktuelle dienstliche Beurteilung/Zeugnis (nicht 
älter als ein Jahr) zu berücksichtigen. Sollte eine entsprechende Beurteilung bzw. ein entsprechendes Zeug-
nis nicht vorliegen, bitte ich, die Erstellung einzuleiten. Ferner bitte ich um Übersendung einer Einverständ-
niserklärung zur Personalakteneinsicht unter Angabe der personalaktenführenden Stelle einschließlich des 
Bearbeiterzeichens. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen, aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 17.03.2017 unter 
Angabe der Kennzahl an die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, V S 2 Ba 02/17, Brunnenstraße 188-
190, 10119 Berlin. 
 
Aus Kostengründen können Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn ein Freiumschlag 
beigefügt ist.  
 
 
 


