
 
 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist mit ihrer ganzheitlichen nachhaltigen 

Ausrichtung, ihrem einzigartigen und an zukunftsrelevanten Themen ausgerichteten Studienangebot und als 

starke Institution im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung Impulsgeberin für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 

Studierende aus etwa 60 Nationen studieren und mehr als 400 Beschäftigte lehren, forschen und arbeiten an der 

modernen Campushochschule. Die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft durch die Entwicklung 

tragfähiger Modelllösungen voranzutreiben und die Studierenden mit Gestaltungskompetenz auszustatten, das ist 

die Mission der HNEE. Im Rahmen des Innovations- und Karrierecenter „Prozessgestaltung für die Umsetzung 

einer biodiversitätserhaltenden Landnutzung – Fokus Biosphärenreservate“ (IKC Pro-BioLaB) wurde 2019 an der 

HNEE ein neues Institut mit Fokus auf die UNESCO Biosphärenreservate als Modellregionen für nachhaltige 

Entwicklung gegründet, das Biosphere Reserves Institute. Die Finanzierung der Stelle erfolgt aus dem 

Professorinnenprogramm an der HNEE, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.   

Im Rahmen eines Promotionsprojektes zu Biosphärenreservaten weltweit, wird  

eine studentische Hilfskraftstelle für den Zeitraum 15.05.2023 bis 21.07.2023 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden*1 (gesamt 150 Stunden) gesucht. 

Aufgaben: 

- Anlage einer Datenbank und Recherche zu Datensätzen der Grenzen von Biosphärenreservaten weltweit 

- Arbeit mit Vektor- und Rasterdaten 

- Gegebenenfalls Mitarbeit an der Prozessierung von Geodaten in der Google Earth Engine 

- Mitarbeit an dem Promotionsprojekt 

Anforderungen: 

- Erfahrung in der Arbeit mit Geodaten (Vektordaten mit QGIS oder vergleichbar) 

- Erfahrung mit systematischer Recherchearbeit wissenschaftlicher Quellen  

(Literatur und Geodaten) 

- Eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise 

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten:  

- Einblicke in die Arbeit mit Geodaten zu UNESCO Biosphärenreservaten und darüber hinaus 

- Einblicke in die Arbeit an einem Promotionsprojekt 

- Bei Interesse Teilhabe an der Publikation nach Vertragsende 

- Die Ergebnisse können bei Interesse auch für die eigene Abschlussarbeit verwendet werden 

- *1 Bei Bedarf können die Arbeitsstunden flexible gestaltet werden 

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. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) in einer PDF bis zum 24.03.2023 

an charlotte.gohr@hnee.de. Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an 

Charlotte Gohr (charlotte.gohr@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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The Eberswalde University of Applied Sciences (HNEE) is a driving force for sustainable development with its 

holistic sustainable orientation, its unique range of courses geared towards future-relevant topics and as a strong 

institution in the field of sustainability research. Around 2,300 students from about 60 nations study and more than 

400 employees teach, research and work at the modern campus university. The mission of the HNEE is to drive 

the transformation towards a sustainable society by developing viable model solutions and equipping students 

with creative competence. Within the framework of the Innovation and Career Center "Process Design for the 

Implementation of Biodiversity-Sustaining Land Use - Focus Biosphere Reserves" (IKC Pro-BioLaB), a new 

institute focusing on UNESCO biosphere reserves as model regions for sustainable development was founded at 

HNEE in 2019, the Biosphere Reserves Institute. The position is funded by the Professorinnenprogramm at 

HNEE, supported by the Federal Ministry of Education and Research. 

In the context of a doctoral project on biosphere reserves worldwide, we are looking for  

a student assistant position for the period 15.05.2023 to 21.07.2023  

with a weekly working time of 15 hours*1 (total 150 hours). 

Tasks: 

- Creation of a database and research on datasets of biosphere reserve boundaries worldwide 

- Work with vector and raster data 

- If applicable, collaboration on the processing of geodata in the Google Earth Engine 

- Cooperation in the doctoral project 

Requirements: 

- Experience in working with geodata (vector data with QGIS or equivalent) 

- Experience with systematic research work of scientific sources (literature and geodata) 

- Independent and reliable work 

- Good command of written and spoken English 

We offer:  

- Insights into working with geodata on UNESCO biosphere reserves and beyond 

- Insights into the work on a doctoral project 

- If interested, participation in the scientific publication beyond the employment 

- If interested, the results can also be used for one's own final thesis 

- *1 If required, the working hours can be arranged flexibly 

We welcome all applications - regardless of gender, nationality, ethnic and social origin, religion/belief, disability, 

age, sexual orientation and identity. The HNEE strives for a balanced gender ratio in all employee groups. 

Persons with a severe disability will be given priority if they are suitable. The submission of application photos is 

not required.  

Send your application (short motivation letter and curriculum vitae) in one PDF by 24.03.2023 to 

charlotte.gohr@hnee.de. If you have any questions regarding the content of this position, please contact 

Charlotte Gohr (charlotte.gohr@hnee.de). 

We look forward to receiving your application! 

If you apply, we will collect and process your personal data in accordance with Art. 5 and 6 of the EU-DSGVO 

only for the purpose of processing your application and for purposes arising from possible future employment at 

the HNEE. Your data will be deleted after six months. You can find more information here 

http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html. 
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