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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Im-
pulsgeberin für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus 57 Ländern studieren und 
mehr als 370 Beschäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule in-
mitten einer ausgedehnten Naturlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald 
und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirt-
schaft können in aktuell 20 und zum Teil deutschlandweit einzigartigen Studiengängen Kompeten-
zen in den Bereichen Naturschutz, Waldwirtschaft, Ökolandbau, Anpassung an den Klimawandel, 
nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusmanagement erworben werden. 
 

An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde im Fachbereich Wald und Umwelt ist 
ab 01.01.2022 folgende Stelle befristet zu besetzen: 

Projektmitarbeiter*in (m/w/d) 
Gerätepool Digital  

Vergütung entsprechend der Voraussetzung bis Entgeltgruppe E 10 nach TV-L (50%)  
befristet bis 31.12.2025 

Kennziffer 41/21 

Im Rahmen des Projekts ist angestrebt, den Gerätepool und seine Ausstattung weiter zu digitalisie-
ren (z.B. Befassung mit aktuellen digitalen Messverfahren und –geräten im Forstbereich; Vernet-
zung von Geräten (z.B. Haglöf Management System) etc). Aktuelle Trends werden im Rahmen von 
Marktbeobachtungen eruiert und auf ihre Bedeutung für die Lehre am FB1 analysiert. Wo nötig, 
werden in Absprache mit dem Lehrpersonal und dem Dekan neue Geräte angeschafft und alte Ge-
räte ausgesondert. Weitere Beschaffungsvorgänge am FB1 werden unterstützt (ELVI). 

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

• Aktualisierung und damit verbundene Digitalisierung des Gerätepools 
• Wartung und Beschaffung von (digitalen) Geräten 
• Unterstützung von Beschaffungsvorgängen am FB1 (ELVI) 
• Mitwirkung in der Lehre und Veranstaltungen  
• Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Geräteausleihe an Studierende (inkl. Ein-

weisung in Gebrauch und Funktionsweise von Geräten) 

Der Aufbau einer Datenbank zum Geräteverleih inkl. Reservierungssystem soll geprüft und in Zu-
sammenarbeit mit dem ITSZ umgesetzt werden. 

A n f o r d e r u n g e n 

• einschlägiger Hochschulabschluss (Bachelor oder Master) mit forstlichem Bezug 
• mehrjährige praktische Erfahrung im Umgang mit forstlichen Messgeräten 
• Projekterfahrung und Erfahrung im Projektmanagement 
• Kenntnisse der Studiengangsorganisation und wesentlicher Studiengangsinhalte am 

FB 
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• vertiefte Erfahrungen bei der Unterstützung der Lehre im Bereich der Waldmesslehre / 
Waldinventur 

W ü n s c h e n s w e r t 

• gute englische Sprachkenntnisse 
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit allen Personengruppen des 

Fachbereichs 
• Organisationstalent / flexible Arbeitsweise 
• gute Kenntnisse von Beschaffungsvorgängen (ELVI) 
• Datenbankkenntnisse 
• sehr gute Kommunikationsfähigkeit 

 

Ihre Vorteile bei uns:  

Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen 
Arbeitszeiten, 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*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B. aktive Pause); dabei 
besteht ein besonderes Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterentwick-
lung 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/Beur-
teilungen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 17.10.2021 per Email an:  

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

Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich in der 43 Kalenderwoche 2021 statt. 

Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Tobias 
Cremer (Tobias.Cremer@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 Bear-
beitung ihrer Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach sechs Mo-
naten werden Ihre Daten gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-
E9580.html 
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