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Das Umweltbundesamt (UBA) ist die größte Umweltbehörde Europas. Auf der Grundlage seiner Forschung berät das 
UBA die Bundesregierung, aber auch viele europäische und internationale Organisationen und setzt zahlreiche Um-
weltgesetze um. Hervorragende fachliche und wissenschaftliche Arbeit sowie Vernetzung mit nationalen, europäi-
schen und globalen Partnern sind für das UBA die Grundlage erfolgreicher Politikberatung und -umsetzung. Im Vor-
dergrund steht dabei die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Sicherung nachhaltiger Lebens-
grundlagen. Die Verknüpfung von wissenschaftlichen und in der Praxis gewonnenen Erkenntnissen ist uns ein be-
sonderes Anliegen in Politikberatung, im Dialog mit der Gesellschaft und beim Vollzug von Umweltrecht. Als Bun-
desoberbehörde gehört das UBA zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit. 

 
Für unser Fachgebiet V 3.5 „IT-Anwendungen Deutsche Emissionshandelsstelle“ mit Arbeitsort in Berlin suchen wir 
eine*n  
 

Informatiker*in 
 
Das Arbeitsverhältnis beginnt so bald wie möglich und ist unbefristet.  
 
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen solche Bewerbungen ein, wird im Einzelfall geprüft, ob den 
Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.  
 
Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHS)t im UBA ist gemäß Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG), 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und Projekt-Mechanismen-Gesetz (ProMechG) mit nahezu allen 
Vollzugsaufgaben zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Emissionshandel und des nationalen Emissionshandels 
betraut. Die Informationstechnik nimmt bei der Aufgabenwahrnehmung der DEHSt eine wesentliche Rolle ein, da 
alle Vorgänge IT-unterstützt bearbeitet werden. 
 
Wir suchen eine veränderungsfreudige Persönlichkeit mit: 
 einem abgeschlossenen Fachhochschulstudium der Informatik oder vergleichbare Fachrichtung 
 nachgewiesenen und fundierten IT-Fachkenntnissen, insbesondere bei der Erstellung von Testkonzeptionen, im 

Testmanagement und bei Testdurchführungen 
 Fachkenntnissen in der IT-Anwendungsentwicklung und Erfahrungen bei der Verwendung von Tools zur Testunter-

stützung 
 Kenntnissen des Testens von WebServices und von agilen Softwaretests (wünschenswert) 
 guten englischen Sprachkenntnissen 
Ihr Profil wird durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, der Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit, 
Freude an der Arbeit im Team sowie starke Lösungsorientierung abgerundet. 
 
Wir ermutigen Berufseinsteiger*innen ausdrücklich zur Bewerbung. Das UBA fördert die berufliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern und ist bestrebt Unterrepräsentanz zu beseitigen. Daher laden wir qualifizierte Frauen aus-
drücklich zu einer Bewerbung ein. Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das erwartet Sie: 
Im Fachgebiet „IT-Anwendungen Deutsche Emissionshandelsstelle“ (V 3.5) betreuen Sie die Konzeption und Aus-
schreibung von IT-Fachanwendungen. Sie arbeiten bei der Konzeption und Weiterentwicklung der Testkonzeptionen 
mit. Sie verwenden Testtools zum Testen von Funktionalitäten ohne graphische Benutzeroberfläche (GUI), zum Bei-
spiel WebServices. Ihnen obliegt das Testmanagement und die Durchführung eigener strukturierter Funktions- und 
Abnahmetests (mit und ohne GUI). Des Weiteren sind Sie für den technischen Support der Anwender*innen, insbe-
sondere bei umfangreichen Formularanwendungen, zuständig. 
 
Freuen Sie sich bereits jetzt auf: 
 die Flexibilität eines modernen Arbeitsplatzes – Möglichkeit der mobilen Arbeit, Gleitzeit, Teilzeitmöglichkeiten, 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
 die Sicherheit des öffentlichen Dienstes – krisensicherer Arbeitsplatz, tarifvertraglich geregeltes Entgelt inkl. Leis-

tungsentgelt/ Altersvorsorge/ Jahressonderzahlung 
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 ggf. Möglichkeit der Verbeamtung 
 ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld – in einer offenen, kommunikativen und diversitätsgeprägten Arbeits-

kultur mit flachen Hierarchien 
 persönliches Wachstum – vielfältige persönliche und fachliche Fortbildungsoptionen 
 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TVöD (Tarifgebiet West). 
Bewerbungen von Beamtinnen*Beamten werden im Einzelfall geprüft.  
 
Ihr persönliches Entgelt kann abhängig von Ihrer beruflichen Vorerfahrung über dem Eingangsentgelt der o.g. Ent-
geltgruppe liegen. In Abhängigkeit von der Bewerbungssituation kann eine übertarifliche Vorweggewährung von 
Stufen sowie eine zusätzliche befristete Fachkräftezulage in Betracht kommen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie! 
 
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Kenn-Nr.: 11/V/21  
und beachten Sie die Bewerbungsfrist bis 11.05.2021 (Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist einge-
hen [Eingangsstempel des UBA], können nicht mehr berücksichtigt werden.) 
 
Nähere Auskünfte zum Anforderungs- und Aufgabenprofil erteilen Ihnen: Herr Dr. Sebastian Uhlmann unter 
030/8903-5250 oder Frau Uta Elbertzhagen unter 030/8903-5279. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse schi-
cken Sie bitte in schriftlicher Form an die Bewerberbetreuung des UBA oder senden sie per E-Mail (Anhang aus-
schließlich als PDF-Datei, max. zwei Dateien und insgesamt nicht größer als 3 MB) an bewerbung@uba.de.  
Bei einer E-Mail-Bewerbung erhalten Sie eine automatisch generierte Eingangsbestätigung per E-Mail. Sollten Sie 
diese Bestätigung nicht erhalten, setzen Sie sich bitte telefonisch unter 0340 2103-2543 mit uns in Verbindung. 
Bitte geben Sie die Kenn-Nr. an. 
 
Die Bewerbungsunterlagen werden vom UBA ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens verwendet und die 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Die Informatio-
nen zur Datenverarbeitung durch das UBA gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:  
www.umweltbundesamt.de/datenschutz-bewerbung 
 
 
 

 


