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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Impulsgeberin 
für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus 57 Ländern studieren und mehr als 370 Beschäf-
tigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten einer ausgedehnten Na-
turlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und 
Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in aktuell 20 und zum Teil deutsch-
landweit einzigartigen Studiengängen Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Waldwirtschaft, Öko-
landbau, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusma-
nagement erworben werden. 
 
Der Fachbereich für Wald und Umwelt bearbeitet mit Finanzierung durch die Erich-Schmidt-Sattelmühle-
Stiftung das Projekt „Interaktiver, digitaler Hochschulwald“ in Haselberg/Prötzel in Brandenburg. Im Rah-
men des Projektes sind u.a. die Erfassung des Referenzzustandes der Fläche mittels Drohnenbefliegung und 
traditioneller Einzelbaum- und Bestandsinventur vorgesehen. Parallel dazu erfolgt eine boden- und stand-
ortskundliche Untersuchung. Basierend auf den erzielten Ergebnissen wird für die Fläche ein Versuchskon-
zept erarbeitet, welches mittel- bis langfristig Aussagen über die Klimaresilienz bestandesbezogener Mana-
gementstrategien erlaubt und die Ableitung waldbaulicher Planungs- und Nutzungsempfehlungen ermög-
licht.  
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 
Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis E 13 nach TV-L (50%) 

Anstellung ab 01.02.2022 bis Projektende 31.12.2022 
Kennziffer 51-21 

 
Im Rahmen des Projektes soll unter anderem ein Marteloskop sowie ein innovatives, digital unterstütztes 
forstliches Schulungsinstrument für die Bachelorstudiengänge „Forstwirtschaft“ und „International Forest 
Ecosystem Management“ eingerichtet werden. Mittels zentraler Web-Datendokumentation und -speiche-
rung sowie unter Verwendung geeigneter Web-Applikationen sollen Studierende virtuell eine individuelle 
waldbauliche Auszeichnung vornehmen und diese unmittelbar evaluieren können. Auf diese Weise können 
flächenbezogene Veränderungen ausgewählter Kennwerte (ertragskundliche Parameter, ökologische Indi-
zes, ökonomische Kennziffern) analysiert werden.  
Die HNEE und die projektverantwortliche Arbeitsgruppe am FB-1 sucht Ihre Kompetenz und aktive Mitarbeit 
in den folgenden Themenfeldern: 

 
I h r e   A u f g a b e n  
 

• eigenständiges Bearbeiten und Erarbeiten der Datenstruktur, Datensammlung, Datenspeicherung 
und Datenbank Back-end und Webimplementierung  

• selbständige Umsetzung der geplanten digitalen Virtualisierung der Waldstruktur, Datenerfassung 
im Gelände und Synchronisation mit Ground-truth Daten  

• Recherche und Auswertung von Fachliteratur zu forstlicher Virtualisierung, digitalen Zwillingen im 
Wald und ähnlichen Projekten  

• verantwortliche Installation von digitalen Dendrometern und weiteren Sensoren im Bestand  
• Konzeptentwicklung für den digitalen Web-Auftritt des interaktiven, digitalen HNEE Hochschulwal-

des mit Webseitenimplementierung   
• organisatorische Unterstützung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Bespre-

chungsterminen der transdisziplinären Projektarbeitsgruppe am FB-1 
• Unterstützung der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung des Projektes und Unterstützung bei der Er-

arbeitung von Zwischen- und Abschlussberichten 
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• Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt, z.B. Info-Flyer und Pressemitteilungen 
 
 
A n f o r d e r u n g e n 
 

• abgeschlossenes Hochschulstudium (B.Sc. oder M.Sc., Dipl.-Ing.) der Forstwirtschaft, der Umweltwis-
senschaften oder einer verwandten Fachrichtung aus dem naturwissenschaftlichen Bereich  

• Erfahrungen bei der Erstellung fachwissenschaftlicher Texte 
• gültiger Führerschein der Klasse B oder adäquate Klasse und die Bereitschaft Hochschulfahrzeuge zu 

führen 
• Identifikation mit dem Nachhaltigkeitsanspruch der Hochschule  

 

W ü n s c h e n s w e r t  
 

• fachliche Vorkenntnisse im Themenfeld der digitalen Datenbearbeitung und der Webseitengestal-
tung 

• einschlägige fachliche Vorkenntnisse im Themenfeld der digitalen Zwillinge und der 3D Erfassung 
von Waldbeständen 

• praktische Erfahrungen bei der digitalen Erfassung ökologischer und forstwirtschaftlicher Daten 
• Erfahrungen in der Anlage von Marteloskopen oder ähnlichen Langzeitbeobachtungsflächen 

 

Ihre Vorteile bei uns: 

Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-
zeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag (TV-
L). Die Hochschule zahlt einen Zuschuss zum Jobticket des VBB. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbeiter*in-
nen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B. aktive Pause); dabei besteht ein besonderes Interesse 
an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen. 
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 Schwerbehinde-
rung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos 
kann verzichtet werden. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, 
ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 28.11.2021 per Email zu schicken an:  
 

stellenbewerbung@hnee.de  (nur ein PDF-Anhang) 

Bei inhaltlichen Rückfragen zu dieser Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Tobias Cremer (Tobias.Cre-
mer@hnee.de ) und Dr. Evelyn Wallor (Evelyn.Wallor@hnee.de).  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   

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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