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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 Be-
schäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule in-mitten  einer  ausgedehn-
ten  Naturlandschaft  vor  den  Toren  Berlins.  An  den  vier  Fachbereichen  Wald  und  Umwelt,  Landschafts-
nutzung  und  Naturschutz,  Holzingenieurwesen  und  Nachhaltige  Wirtschaft können in aktuell 20 und zum 
Teil deutschlandweit einzigartigen Studiengängen Kompetenzen  in  den  Bereichen  Naturschutz,  Waldwirt-
schaft,  Ökolandbau,  Anpassung  an  den  Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges 
Tourismusmanagement erworben werden. 
 
Der Präsidialbereich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung bis ca. Mai 2023 eine*n 
 

Kaufmann*frau für Büromanagement (m/w/d)  
Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis E 8 TV-L 

(100%, eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich) 
Kennziffer 48/21 

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

• Büromanagement im Büro des Präsidenten 
o Begleitung und Bearbeitung von Projekten sowie allgemeiner Hochschulanliegen 
o Beratung der Hochschulleitung, von Hochschulangehörigen und Externen 
o eigenverantwortliche Organisation und Erledigung von klassischen Sekretariatsaufgaben 
o Budgetverantwortung und Beschaffungswesen 
o Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Meetings 
o Anleitung von Auszubildenden 

• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von zentralen Veranstaltungen an der HNEE (ins-
besondere Planung der Immatrikulationsfeier, Sustainability Lecture, Preisverleihungen) 

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

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau*mann für Bürokommunikation, Verwaltungs-
fachangestellte*r oder vergleichbare Ausbildung 

• umfangreiche Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation 
• Kenntnisse im Vergaberecht 
• professioneller Umgang mit gängigen Softwareanwendungen, insbesondere MS Office 
• sehr gute Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit sowie sehr gutes Organisationsgeschick  
• gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch 
• sorgfältige, strukturierte und vorausschauende Arbeitsweise im Team als auch selbstständig sowie 

hohe Belastbarkeit 
• Fähigkeit, auch in hektischen Situationen den Überblick zu behalten und Aufgaben analytisch prio-

risieren zu können 

W ü n s c h e n s w e r t 
 

• Erfahrungen im Hochschulbereich 
• Erfahrungen als Büroleitung in einem Leitungsbereich  
• Erfahrungen mit digitalen Beschaffungssystemen 

 
 



 
 
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 mit flexiblen Ar-
beitszeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifver-
trag (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 beson-
deres Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen. 
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, 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 Be-
werbungsfotos kann verzichtet werden.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, 
ggf.  relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 03.12.2021 per E-Mail zu richten an  
 

stellenbewerbung@hnee.de (ein PDF-Anhang). 
 
Die Auswahlgespräche sind für die 51. KW 2021 geplant. 
 
Bei fachlichen Fragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Patrizia Klamann (E-Mail: bu-
ero.praesident@hnee.de; Telefon: 03334-657 151). 
 
 
 
 
 
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/Datenschutz erklaerung-E958 0.html  
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