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Im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 
Landes Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle   

Abteilungsleitung V 7 (m/w/d) 

„Reaktorsicherheit und Strahlenschutz“ 

auf Dauer zu besetzen.  

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-

Holstein und an externe Bewerberinnen und Bewerber. 

Die Abteilung mit rund 50 Beschäftigten besteht aus einem multidisziplinären Team von 

hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deren Aufgaben sind fachlich außer-

ordentlich anspruchsvoll und von hoher politischer Bedeutung. Das Ministerium für Ener-

giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) ist als atomrecht-

liche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für die Überwachung der in Schleswig-Hol-

stein gelegenen kerntechnischen Einrichtungen sowie den Strahlenschutz außerhalb die-

ser Anlagen im Bereich Medizin, Industrie, Gewerbe, Forschung und Lehre zuständig.  

Im kerntechnischen Bereich liegen neben der stringenten Beaufsichtigung des Kernkraft-

werks Brokdorf in der verbleibenden Restlaufzeit aktuelle und künftige Schwerpunkte in 

der Durchführung und Abwicklung atomrechtlicher Stilllegungsgenehmigungsverfahren zu 

den Kernkraftwerken Brunsbüttel, Krümmel und Brokdorf sowie zum Forschungsreaktor 

des Helmholtz-Zentrums Geesthacht, den Genehmigungsverfahren für neue Zwischenla-

ger für schwach- und mittelradioaktive Abfälle sowie in der Aufsicht über die Zwischenla-

ger und die Stilllegung und den Abbau der kerntechnischen Anlagen, aber auch in der poli-

tischen Begleitung und Mitwirkung bei der Lösung von Entsorgungsfragen. Die Arbeit der 

Abteilung steht damit ständig in besonderem Maße im Blickfeld des öffentlichen Interes-

ses. 



 

 

 

Für die Leitung der Abteilung 7 im MELUND wird eine Führungspersönlichkeit gesucht, die 

neben der Erfüllung der anspruchsvollen administrativen Aufgaben in der Lage ist, die not-

wendigen Entscheidungsprozesse aktiv mitzugestalten und die dabei auftretenden Ziel-

konflikte konstruktiv aufzulösen. 

Das ausgeschriebene Aufgabengebiet umfasst: 

• Leitung und strategische sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der Abteilung Re-

aktorsicherheit und Strahlenschutz 

• Beratung der Hausleitung bei strategischen und politischen Fragestellungen 

• Führungsverantwortung für das Personal der Abteilung und insbesondere die stra-

tegische Koordinierung der Arbeit der Referate sowie die Zusammenarbeit mit den 

anderen Abteilungen des Hauses, insbesondere dem technischen Umweltschutz 

• Vertretung des Landes im Hauptausschuss des Länderausschusses für Atomkern-

energie (LAA) 

Das Anforderungsprofil 

Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind: 

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, das zur Ausübung der 

Aufgabe befähigt, beispielsweise einer naturwissenschaftlich-technischen Fachrich-

tung oder eine Volljuristin oder ein Volljurist 

• Mehrjährige Berufserfahrungen idealerweise in mehreren der oben genannten fach-

lichen Zuständigkeitsbereiche 

• Mehrjährige Leitungserfahrungen in herausgehobener Position vorzugsweise in der 

Ministerialverwaltung. Von Vorteil ist, wenn solche Erfahrungen sich auf den Be-

reich der Atompolitik und Atomaufsicht sowie auf die Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Ländern beziehen. 

• Politisches, fachliches und juristisches Verständnis im Bereich der Aufgabenstellun-

gen der Fachreferate 

Die Aufgabenwahrnehmung erfordert herausragende Führungsqualitäten, eine ausge-

prägte Fähigkeit zum strategischen und konzeptionellen Denken sowie ein hohes Maß an 

Durchsetzungsvermögen, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie Organisations- und 

Verhandlungsgeschick und Belastungsfähigkeit. Erwartet wird zudem die Fähigkeit, unter-

schiedlichen externen Adressatenkreisen wie z.B. politischen Gremien und Versammlun- 



 

 

 

gen von Bürgerinnen und Bürgern komplexe technische Sachverhalte verständlich, prä-

zise und überzeugend darstellen und erläutern zu können. Dies schließt den sicheren Um-

gang mit Medien und Presse ein. 

Vor der Einstellung ist die erfolgreiche Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung gemäß 

Landessicherheitsüberprüfungsgesetz (LSÜG SH) der Stufe Ü2 (erweiterte Sicherheits-

überprüfung) erforderlich. 

Wir bieten Ihnen 

Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist die Übertragung des Amtes B 

5 SHBesO gem. § 5 Landesbeamtengesetz (LBG) zunächst im Beamtenverhältnis auf 

Probe (Probezeitdauer 2 Jahre) möglich, andernfalls erfolgt der Abschluss eines Sonder-

dienstvertrages in Anlehnung an die Besoldungsgruppe B 5 SHBesO ebenfalls mit einer 

Probezeit von 2 Jahren. Bei entsprechender Bewährung erfolgt die dauerhafte Übertra-

gung der Tätigkeit.  

Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. 

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevor-

zugt berücksichtigt. 

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 

Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, 

sich zu bewerben und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähi-

gung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung lie-

gen im besonderen Interesse der Landesregierung. Deshalb werden an Teilzeit interes-

sierte Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen.  

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-

werben.  

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, 

Schul-, Ausbildungs-, Arbeitszeugnisse), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwal-

tung mit einer aktuellen Beurteilung und ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsicht-

nahme in die Personalakte, richten Sie bitte bis zum 
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an das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 

Mercatorstraße 3, 24106 Kiel, gerne in elektronischer Form an Herrn Yannick Gosch unter 

Yannick.Gosch@melund.landsh.de. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Über-

sendung von Kopien, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 

daher, hiervon abzusehen.  

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf 

der Grundlage des § 85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des 

Landesdatenschutzgesetzes verarbeitet. Weitere Informationen können Sie unseren Da-

tenschutzbestimmungen entnehmen. 

Für beamten- oder tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen die Per-

sonalreferentin, Frau Babette Sönnichsen (Babette.Soennichsen@melund.landsh.de oder 

Tel. 0431-988/7315), gern zur Verfügung. Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil 

und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an Staatssekretär Tobias 

Goldschmidt (Tobias.Goldschmidt@melund.landsh.de oder Telefon 0431-988/7340). 
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