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An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist zum 01.03.2021 mit dem altersbe-
dingten Ausscheiden des Amtsinhabers die Stelle der/des 

 

Präsidentin/Präsidenten (m/w/d) 
(Besoldungsgruppe W3 zzgl. Funktionsleistungsbezüge) 

 

wieder zu besetzen. 

 

Die 1992 gegründete und 2010 in Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) umbenannte 
Fachhochschule mit derzeit 61 Professor*innen und etwa 2.200 Studierenden hat mit ihren vier Fachberei-
chen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirt-
schaft ein sehr eigenständiges, der nachhaltigen Entwicklung und der dazu erforderlichen gesellschaftli-
chen Transformation verpflichtetes, alleinstellendes Profil. Sie zeichnet sich durch eine enge regionale, 
nationale und internationale Forschungs- und Lehrkooperation mit vielfältigsten Partnerinnen und Part-
nern sowie durch ein hohes Drittmittelaufkommen im Bereich der angewandten Forschung aus. Lehre, For-
schung, Transfer und Weiterbildung sind die zentralen Säulen der Hochschule, die stetig weiterentwickelt 
werden und sich an den ökologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Erfordernissen orientieren. 
Derzeit beteiligen sich Vertreter*innen aller Statusgruppen engagiert an einem hochschulweiten, partizipa-
tiven Strategieprozess zur Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen. 

 

Gemäß § 65 Abs. 1 BbgHG leitet die Präsidentin/der Präsident in eigener Verantwortung und Zuständigkeit 
die Hochschule, vertritt sie nach außen und ist unter anderem zuständig für die konzeptionelle Entwicklung 
der Hochschule, die Einrichtung und Auflösung von Studiengängen und Fachbereichen, die Koordination 
der Tätigkeit der Fachbereiche, insbesondere in Bezug auf Lehre, Forschung, Transfer und Weiterbildung, 
die Evaluation der Forschung an den Fachbereichen, den Haushalt und die leistungsbezogene Mittelzuwei-
sung. 

 

Einstellungsvoraussetzungen für die Stelle sind nach § 65 Abs. 3 BbgHG eine mehrjährige verantwortliche 
berufliche Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, die erwarten 
lässt, dass die Bewerberin/der Bewerber den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Bewerberinnen und Be-
werber sollen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügen.  

 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit hoher Führungs- und Organisationskompetenz, die über bildungspoli-
tische Erfahrung verfügt. Ein hohes Maß an Weitsicht wie auch Kommunikations- und Integrationsfähigkeit 
sind unerlässlich, um zusammen mit Ministerien, Wissenschaftsorganisationen sowie Gremien und Mitglie-
dern der HNEE das Nachhaltigkeitsprofil der Hochschule in seiner Vielfalt zu stärken und an die Herausfor-
derungen der Zukunft anzupassen. Wünschenswert ist zudem die Fähigkeit zu wissenschaftlich hervorra-
gender Arbeit. 

 

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt ausschließlich nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung. Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 



sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
Die HNEE strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit 
einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt.  

 

Die Präsidentin oder der Präsident wird aufgrund des Wahlvorschlages einer Findungskommission vom 
Senat der Hochschule für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und von dem für die Hochschulen zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung bestellt. Wiederwahl ist zulässig. Die dienstrechtliche Stellung 
ergibt sich aus § 65 BbgHG, der auch Regelungen zur anschließenden Übernahme in den Landesdienst ent-
hält. Die Vergütung bzw. Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe W 3 zuzüglich Funktionsleistungsbezü-
gen gemäß der Hochschulleistungsbezügeverordnung des Landes Brandenburg.  

 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Bezug zum laufenden Strategieprozess und Ideen zur 
Weiterentwicklung der HNEE mit den üblichen Unterlagen in digitaler Form (eine PDF-Datei) oder in Papier-
form in einem verschlossenen Umschlag bis zum 31.10.2020 an die 

 

Findungskommission in der Geschäftsstelle des Landeshochschulrates 
im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Stichwort: „HNEE“, 
Dortustraße 36 
14467 Potsdam 

 
E-Mail: landeshochschulrat@mwfk.brandenburg.de 

 
 
Wenn Sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur Bearbeitung ihrer 
Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach sechs Monaten werden Ihre Daten 
gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html 
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