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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 Beschäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule 
inmitten einer ausgedehnten Naturlandschaft 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 deutschlandweit einzigartigen Studiengängen 
Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Waldwirtschaft, Ökolandbau, Anpassung an den 
Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusmanagement erworben 
werden. 
 
In der Abteilung für Personalangelegenheiten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde ist schnellstmöglich folgende Stelle unbefristet zu besetzen: 
 

Sachbearbeiter*in (m/w/d)  
in der Abteilung für Personalangelegenheiten  

Vergütung erfolgt entsprechend der Voraussetzung bis Entgeltgruppe E 9b TV-L  
(100 %, eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich) 
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Die Abteilung besteht derzeit aus 7 Mitarbeiter*innen und der Leitung und ist durch ein 
freundliches und kollegiales Miteinander geprägt. Wir arbeiten eng im Team zusammen und 
verstehen uns als Dienstleister für die Mitarbeiter*innen unserer Hochschule. Der Personalkörper 
umfasst Beschäftigte im Tarif- und Beamtenverhältnis sowie diverse Unterstützungskräfte 
(studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte sowie geringfügige Beschäftigte). Wir sichern Ihnen 
eine fundierte Einarbeitung zu. 

I h r e  A u f g a b e n  
Als Generalist*in im HR-Bereich sind Sie in der Personaladministration tätig und verantworten 
unsere Mitarbeiterdaten von der Einstellung bis zum Ausscheiden der*s Mitarbeiters*in. 
Insbesondere erwarten Sie folgende Aufgaben: 

 
• Ausfertigung von Arbeitsverträgen, Verwaltung von Abwesenheiten (z. B. Urlaub, 

Krankheit), Stellenausschreibungs- und Bewerbungsmanagement, 
Lehrauftragsbearbeitung, Reisekostenverwaltung 

• Unterstützung bei der Erfassung und Verarbeitung von Personalmitteln, 
Personalmittelkalkulation, Administration von Konten der Drittmittelprojekte 

• Recherche, Analyse und Aufbereitung von Rechtsgrundlagen  
• Kanalisierung und Verteilung eingehender Informationen/Anfragen 
• Mitarbeit bei der Optimierung digitaler Prozesse 
• allgemeine Organisationsaufgaben 

A n f o r d e r u n g e n  
• abgeschlossenes Hochschulstudium mind. auf Bachelor-Niveau (z. B. Verwaltungs-, Sozial-, 

Kommunikations- oder Wirtschaftswissenschaften, Personalwesen, 
Wirtschaftspsychologie) und/oder einschlägige Berufserfahrung im Personalbereich 

• grundlegendes Rechtsverständnis zu einschlägigen gesetzlichen Normen (z. B. TV-L) 
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• sichere PC-Kenntnisse in den üblichen Office-Anwendungen  
• Affinität zur Digitalisierung 
• sehr gute Ausdrucks-und Kommunikationsfähigkeit sowie Organisationsgeschick  
• sorgfältige, strukturierte und vorausschauende Arbeitsweise im Team 
• Eigenständigkeit und hohe Belastbarkeit  
• Englischkenntnisse 

 
W ü n s c h e n s w e r t  

• schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft 
• freundliches und souveränes Auftreten  
• Erfahrungen in der Verwaltungsorganisation HIS-SVA 
• Bereitschaft, sich in unser Campusmanagementsystem EMMA+ und ins 

Bewerbungsmanagementsystem BITE einzuarbeiten 
 

I h r e  V o r t e i l e  b e i  u n s  
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz in grüner 
Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag (TV-L). 
Die Hochschule ermöglicht die Bezuschussung zum VBB-Jobticket, bietet flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit mobiler Arbeit an.  Ferner unterstützen wir unsere Mitarbeiter*innen 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 Schwerbehinderung 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 02.01.2022 per 
Email zu richten an:  
 

stellenbewerbung@hnee.de (ein PDF-Anhang) 
 

Bewerbungsgespräche sind für die 3. KW 2022 geplant. 
 
Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an die Personalleitung 
katja.hiller@hnee.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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