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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) liegt vor den Toren Berlins. 

Hier bilden rund 59 Hochschullehrer*innen etwa 2.100 Student*innen praxisnah in den 

Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, 

Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft aus. Bundesweit einmalig ist die 

Zusammenführung der auf den ländlichen Raum orientierten Fächer und die sehr enge 

Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Partner*innen aus Forschung und 

Praxis. 

Der Standort der Präsenzstelle befindet sich in der 31.000 Einwohner zählenden Stadt 
Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark. Die Stadt ist zum einen als Wirtschaftsstandort mit 
überregionaler Bedeutung und zum anderen für ihren einzigartigen Status als 
Nationalparkstadt bekannt. Der bundesweit einzige Auen-Nationalpark Unteres Odertal bietet 
ein vielfältiges Angebot von naturnahen Freizeitmöglichkeiten und die Stadt selbst ein 
umfangreiches kulturelles Angebot. Als Teil gleich zweier Metropolregionen ermöglichen es 
die gute Infrastruktur und die kurzen Entfernungen, schnell in den Metropolen Berlin (80 Km) 
und Stettin (40 Km) zu sein. 
 

In der Präsenzstelle der HNEE in Schwedt/Oder ist vom 01.12.2021 bis zum 31.12.2023 

folgende Stelle (100%, 40 Std./Woche) zu besetzen: 

Leiter*in (m/w/d) 

der regionalen Präsenzstelle (akademische Mitarbeiter*in)  

(Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis E13 TV-L) 
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Projektbeschreibung: Durch die Kooperation des Regionalen Wachstumskerns 

Schwedt/Oder (RWK) und der HNEE über eine Hochschul-Präsenzstelle soll ein Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Innovationslandschaft im RWK mittels unterschiedlicher Aktivitäten 

und Angebote für Wirtschaft und Gesellschaft geleistet werden. Das Ziel der regionalen 

Präsenzstelle ist es, als Schnittstelle und zugleich Anker der HNEE, sowie der weiteren 

brandenburgischen Hochschulen im ländlichen, hochschulfernen Raum der Uckermark zu 

fungieren. Der Fokus liegt auf einem Ideen- und Wissenstransfer zwischen regionaler 

Wirtschaft, Zivilgesellschaft und den Hochschulen. Die regionale Präsenzstelle soll somit 

Zugang zum gesamten brandenburgischen Hochschulsystem und deren Lehr- und 

Forschungskompetenz bieten. Sie agiert zum einen als Wissens- und Impulsträger im RWK 

Schwedt/Oder und in der Uckermark, aber soll ebenso Fragestellungen und Bedarfe aus der 

Region an die Hochschulen herantragen. Das entspricht gleichzeitig dem 

Transferverständnis der HNEE, einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Hochschule 

und Praxispartnern auf Augenhöhe vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung. 

 



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

 Projektleitung der Präsenzstelle vor Ort in Schwedt/Oder 

 Erstansprechpartner und Vermittler zu den weiteren brandenburgischen Hochschulen 

 Kommunikation und Kooperation zwischen HNEE und sowohl wirtschaftlichen als 

auch zivilgesellschaftlichen Akteuren 

 Aufbau und Begleitung eines regionalen Netzwerkes aus Stakeholdern der 

Präsenzstelle der Region 

 Stärkung der Hochschulpräsenz und Sichtbarkeit (sowohl für die HNEE als auch für 

die weiteren brandenburgischen Hochschulen) im RWK Schwedt/ Oder und in der 

Region  

 Stärkung und Unterstützung des RWK Schwedts in seinen Aktivitäten zur 

Standortentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Initiative des Innovation Campus 

meBEST sowie bei Strategien und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, 

Umlandkooperationen sowie Netzwerkarbeit / Innovation / Transfer 

 Entwicklung und regelmäßige Durchführung regionaler Veranstaltungsformate mit 

hohem interaktiven Charakter und zielgruppengerechter Ansprache u. a. hinsichtlich 

folgender Themen: 

o Erhöhung der Studierneigung in der Region 

o Personaltransfer aus der HNEE und anderen brandenburgischen 

Hochschulen in den RWK Schwedt und in die Region  

o in Abstimmung mit der WFBB und des Bundes: Darstellung von 

Forschungsförderungsprogrammen des Landes und Bundes, insbes. für KMU, 

gekoppelt mit Forschungs- und Transferthemen der Hochschule sowie 

regionaler Bedarfs- und Interessenerfassung in der Unternehmerschaft 

o Unterstützung und Professionalisierung des zivilgesellschaftlichen 

Engagements 

 Öffentlichkeitsarbeit 

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

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) in einem relevanten 

Fachgebiet 

 Leitungserfahrung 

 Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Projektmanagement 

 Ausgezeichnetes Deutsch in Wort und Schrift 

 Kenntnisse gängiger MS-Office, sowie Grafik- bzw. Layout-Software  

 hervorragende Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten 

 hohe konzeptionelle Kompetenz und serviceorientiertes strategisches Denken 

 

W ü n s c h e n s w e r t  

 ausgeprägte Teamfähigkeit sowie motiviertes, selbständiges und zuverlässiges 

Arbeiten 

 Kenntnisse der regionalen Wirtschaft und Gesellschaft, sowie der Strukturen der 

brandenburgischen Hochschulen 

 

 

 

 



 

I h r e  V o r t e i l e  b e i  u n s  

Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit in einer weltoffenen, zukunftsorientierten 

Hochschule. Sie werden eingebunden in ein offenes Team, das sich über Ihre Mitarbeit und 

neuen Impulse freut und Ihnen bei der Einarbeitung gern zur Seite steht. Sie haben ein hohes 

Maß an Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Verantwortungsbereiches. 

 

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), einen Dual Career & Family-Support und es 

besteht die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklungen 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 unter Angabe der o.g. Kennziffer mit den üblichen Unterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, ggf. relevante 

Fortbildungsnachweise) bis zum 25.10.2021 per Email zu richten an: 

stellenbewerbungen@hnee.de (ein PDF-Anhang) 

Vorstellungsgespräche sind für die 05.11.2021 vorgesehen. 

 

Bei inhaltlichen Fragen zur ausgeschriebenen Stelle können Sie sich an Frau Kerstin 

Lehmann (Leiterin InnoSupport Forschung | Gründung | Transfer) 

(kerstin.lehmann@hnee.de; +49 3334 657 114) wenden.  

 
 

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  

 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
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