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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Impulsge-
berin 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 ausge-
dehnten Naturlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, Land-
schaftsnutzung 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 nach-
haltiges Tourismusmanagement erworben werden. 
 
In der Abteilung Studierendenservice & International Office ist unbefristet und ab sofort  
folgende Stelle zu besetzen: 
 

Mitarbeiter*in im Studierendenservice (m/w/d) 
Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis E 9 b nach TV-L  

(100%Teilzeit ist möglich) 
Kennziffer 52-21 

 
 

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

 

 Bearbeitung von Studienplatzbewerbungen sowie Studien- und Prüfungsangelegenheiten mit 
Hilfe des CampusManagementSystems (CMS) 

 die Prüfung von Bewerbungsunterlagen 
 Immatrikulationen 
 Exmatrikulationen 
 die zentrale Prüfungsverwaltung und –qualitätssicherung 
 das Erstellen von Zeugnissen, Bescheiden und Bescheinigungen  

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen im student life cycle 
 Übernahme weiterer administrativer Aufgaben in der Abteilung, z. B. Überarbeitung und Pflege 

der Abteilungs-Websites, der Dokumentenvorlagen, Ermittlung von Zahlen für Statistiken 
 enge Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsbereichen der Abteilung, u.a. der Studienberatung 

und dem Bereich Zulassung, mit den jeweiligen Verantwortlichen der Fachbereiche sowie der 
Stabsstelle für akademische Angelegenheiten 

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

 

 Ausbildung oder Studium in einer für den Aufgabenbereich relevanten Fachrichtung 
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift (wünschenswert mind. auf dem Niveau B1) 
 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Organisationsgeschick 
 grundlegende Kenntnisse der relevanten Verwaltungsvorschriften  

 

 

W ü n s c h e n s w e r t  

 

 sorgfältige, strukturierte und vorausschauende Arbeitsweise im Team 
 Erfahrungen im Hochschulbereich inkl. zulassungs- und studienrelevanter rechtlicher Grundlagen 

der HNEE und des Landes Brandenburg  
 anwendungsbezogene IT-Kenntnisse 
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Ihre Vorteile bei uns: 

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 be-
sonderes Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterentwicklung der Mitarbei-
ter*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/Beurteilun-

gen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 16.01.2022 per Email zu schicken an:  

 

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

Bei inhaltlichen Rückfragen zu dieser Stelle wenden Sie sich bitte an Vera Clauder (vclauder@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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