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Die HNEE ist Brandenburgs kleinste Hochschule und national wie international Impulsgeberin für 
nachhaltige Entwicklung. Rund 2.200 Studierende aus 57 Ländern studieren und mehr als 260 Be-
schäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten einer aus-
gedehnten Naturlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, 
Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in 
aktuell 20 Studiengängen Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Forstwirtschaft, Ökoland-
bau, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Touris-
musmanagement erworben werden. 

Am Fachbereich für Wald und Umwelt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Professur (W2)  
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unbefristet im Stellenumfang von 1,0 zu besetzen. 

Aufgabengebiet und die fachlichen Voraussetzungen:  

Die Professur ist in den Bachelorstudiengängen und in den internationalen Masterstudiengängen 
am Fachbereich, darüber hinaus perspektivisch auch in einem geplanten deutschsprachigen Forst-
masterstudiengang sowie in weiteren Lehrprogrammen, eingebunden. Die Lehre bezieht sich im 
Rechtsbereich neben den Grundlagen im Zivil- und Öffentlichen Recht unter anderem auf die The-
mengebiete nationales und internationales Wald-, Naturschutz- sowie Pflanzenschutzrecht, im Po-
litikbereich insbesondere auf die Themengebiete Forst-, Naturschutz-, Klima- sowie Entwicklungs-
politik. Der Lehrumfang beträgt 18 Semesterwochenstunden. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaft 
in Verbindung mit nachgewiesenen fachlichen oder beruflichen Kenntnissen im Bereich der Forst-
wirtschaft oder alternativ ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Forstwissenschaft bzw. einer 
vergleichbaren Qualifikation, wenn die Bewerber*innen über gute Rechtskenntnisse bzw. Berufser-
fahrung in den für die forstliche Ausbildung relevanten Rechtsbereichen verfügen. Auslandserfah-
rungen (internationale Kooperation und Politik) sind von besonderem Vorteil. 

Zudem sind fundierte pädagogisch-didaktische Fähigkeiten sowie zusätzliche Qualifikationen im 
Bereich innovativer Lern- und Lehrformen nachzuweisen. Die Lehrveranstaltungen sind in deutscher 
und englischer Sprache anzubieten und durchzuführen. Erfahrungen in (inter-)nationalen For-
schungsprojekten sind erwünscht. 

Hohes Engagement wird im Rahmen der Anwendungsforschung sowie in der eigenständigen Ein-
werbung von Drittmitteln ebenso erwartet wie die Übernahme von Aufgaben der Hochschulselbst-
verwaltung. Perspektivisch wird u.a. die Übernahme einer Studiengangsleitung erwartet.  
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Formale Einstellungsvoraussetzungen sind laut § 41 BbgHG 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
• die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch eine qualifizierte 

Promotion nachzuweisen 
• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse und Methoden in einer mindestens dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens 
zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen 

• sowie pädagogische Eignung 

Ihre Vorteile bei uns:  
 
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexib-
len Arbeitszeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Sie arbeiten in einem 
engagierten und gut vernetzten Team. 
 
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozia-
ler Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Iden-
tität. Die HNEE strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. 
Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksich-
tigt. Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos kann gerne verzichtet werden. 
 
Ihre Bewerbung in elektronischer Form (eine PDF-Datei) senden Sie bitte innerhalb von 6 Wochen 
nach Veröffentlichung dieser Anzeige mit allen erforderlichen Unterlagen an folgende Adresse:  

stellenbewerbung@hnee.de 

Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde Abteilung für Personalangelegenheiten, 
Schicklerstraße 5, D-16225 Ebersealde. 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Dekan Prof. Dr. Tobias Cremer (Waldcampus (E-Mail: tobias.cre-
mer@hnee.de oder Tel. +49 3334 657 166) zur Verfügung.  

 

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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