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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. 
 
 

Betriebshandwerker*in (m/w/d) 
Vergütung entsprechend der Voraussetzung bis Entgeltgruppe 5 nach TV-L (50 %) 
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Der Forstbotanische Garten an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde umfasst auf etwa 8 
Hektar eine umfangreiche Gehölzsammlung, die für die Ausbildung der Studierenden, in der Waldforschung 
und von der interessierten Öffentlichkeit intensiv genutzt werden.  Für die Pflege, Erhaltung und Weiterent-
wicklung dieses Pflanzenbestandes und der angegliederten Liegenschaften suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt unbefristet eine(n) leistungsbereite(n), fachkompetente(n) und engagierte(n) Mitarbei-
ter(in) in der Position des Betriebshandwerkers(in). 
 
I h r e   A u f g a b e n 
 
 Organisation und Nachhaltung der Lager- und Werkstattbereiche 
 Wartung, Instandhaltung sowie einfache Reparaturen von Gartengeräten, Maschinen und der Bewäs-

serungstechnik 
 einfache Installationen, Wartungsarbeiten, Pflege und Reparaturen in den Gebäuden sowie an den 

mobilen und festen Außenanlagen im Garten (bspw. Wege, Bänke, Treppen, Stege, Teiche, Gräben) 
 Mithilfe im gärtnerischen Bereich 

 
 

A n f o r d e r u n g e n 
 
 handwerkliche Grundausbildung (Land- und Maschinentechniker, Elektriker, Tischler etc.) oder 

und/oder mehrjährige Berufserfahrung im landwirtschaftlichen und/oder landbaulichen Bereichen  
 Erfahrungen in der Werkstattführung und –organisation sowie in der Lagerhaltung 
 umfangreiche Kenntnisse in der Instandhaltung und Wartung sowie Führung landwirtschaftlicher 

Maschinen und Gartengeräten; Erfahrungen mit Maschinen zur Holzbearbeitung sind von Vorteil 
 Grundkenntnisse im Umgang mit Computern und vorzugsweise mit Gebäude-, Bewässerungs- und 

Klimatechnik oder der Bereitschaft sich Umgang in der einfachen Anwendung in diesen Bereichen zu 
schulen 



Stellenausschreibung  
 
Kennziffer 07-22  
 
 Bereitschaft sich in einem diversen und wechselnden Team von angestammten Gärtnern, Hilfskräf-

ten sowie ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern einzufügen  
 für unseren Betrieb nützliche Qualifikationen: TSM Maschinenschein, Motorsägenschein (gewerbli-

cher Einsatz), Schweißpass 
 
W ü n s c h e n s w e r t 
 
 Fahrerlaubnis B und L, C1/C1E  

 
 
Darüber hinaus wird die Identifikation mit dem Nachhaltigkeitsanspruch der Hochschule vorausgesetzt. 
 

Ihre Vorteile bei uns: 

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 ermög-
licht 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 Weiterent-
wicklung 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. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Be-
urteilungen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 14.02.2022 per Email (nur ein pdf-Anhang) an:  
 

stellenbewerbung@hnee.de   
 
 

Die Vorstellungsgespräche sind für die 09. KW vorgesehen.   

Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Candy Pflugmacher 
(candy.pflugmacher@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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