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Trattstraße 7, 91362 Pretzfeld
Tel. 091 94/3346370; Fax 091 94/3346399
E-Mail: buero@wbvfs.de

Noch nicht den richtigen Job gefunden? Noch auf der Suche nach einer Möglichkeit
Berufserfahrung zu sammeln?

Die Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz e.V. sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine(n)

Geprüfte(n) Anwärter(in) oder Förster(in) mit abgeschlossenem Studium oder eine(n)
Forsttechniker(in)

zur Unterstützung unseres Teams.
Das Arbeitsverhältnis soll in Teilzeitarbeit (ca. 20-30 Std. in Anlehnung TVöD Eg) begonnen werden und ist
auf ein Jahr befristet.

Aufgabenschwerpu n kte :

Unterstützung und Hilfe bei folgenden Arbeiten:

. Holzaufnahme im WBV-Gebiet

. Betreuung von Unternehmereinsätzen

. Auszeichnen von Beständen

. Qualitätskontrolle

. Beratungsgespräche mitWaldbesitzern

. Durchführung von lnformationsveranstaltungen

. Datenverarbeitung, GPS, GIS

Unsere Enarartungen:
. abgeschlossenes Studium/Ausbildung
. Berufserfahrung nichtzwingend erforderlich
. ein hohes Maß an Flexibilität
. Koordination, Organisationsfähigkeit und Entscheidungsfreudigkeit
. Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und Einsatzbereitschaft
. Führerschein

Wir bieten einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem hoch motivierten,
sympathischen Team mit viel Handlungsspielraum. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Die Städte
Nürnberg, Erlangen, Bamberg und Forchheim, liegen in unmittelbarer Nähe. Bei der Wohnungssuche sind wir
natürlich behilflich. Haben wir lhr lnteresse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf lhre Unterlagen. Die
aussagekräftige Bewerbung bitte in elektronischer Form oder per Post an Herrn Matthias Kraft. Er steht lhnen
auch für ergänzende Fragen gerne zur Verfügung.

Matthias Kraft
WBV Fränkische Schweiz e.V.
Trattstraße 7
91362 Pretzfeld
Tel: 0175 - 5977985
E-Mail: mkraft @wbvfs.de
Website : wrivrl. wbvfs. de



Forstbetrieb
Stefani

Der Forstbetrieb Stefani ist ein mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Nordhessen. Unser

Kerngeschäft ist die hochmechanisierte- und motormanueile Holzernte. Wir suchen zum

nächstmöstichen Zeitpunkt eine(n) zweiten Einsatzleiter(in) auf Angestellten Basis

für den Bereich der hochmechanisierten Holzernte.

lhre Aufgaben:

- Koordination der eigenen, sowie der fremden Maschinentearns

- Holzverkauf

- Kundenakquise

- Holzaufnahme / Bearbeitung von Hiebdaten

Unsere Anforderungen:

, Sie haben ein Studium der Forstwirtschaft abgeschiossen oder eine vergleichbare

Qualifikation und konnten bereits erste Erfahrungerl in diesem Bereich samrneln.

- Sie sind an diesem Arbeitsbereich lntenessiert, aber als Berufsernsteiger konnten Sie noch

keine Erfahrungen samnreln, Sie sind motiviert, engagiert und bereit sictr schnell

einzua rbeite n.

- Sie zeigen an forstlicherTechnik lnteresse und sind daruber hinaus belastbar, zuverlässig und

konr rn u n ikatio nstä hig.

- Microsoft Office Anwendungen bereiten lhnen keine Probleme"

Bitte senden Sie uns lhre Bewerbungsunterlagen unter Angabe lhrer Gehaltsvorstellung und des

f rühestmöglichen Eintrittstermins an :

E-Mail : bewerbung@forstbetrieb-stefani.de

oder

Forstbetrieb Stefani e.K"

Bewerbung

Diernelstraße 10

34474 Diemelstadt



er
Fachbereich Personal und Recht

29.05.2019

Anzeioenauftrao:

er

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Selbstveruualtungskörperschaft des
öffentlichen Rechts - sucht zum 01 .07.2019 oder nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Försterlin (m/Wd) zur besonderen Verwendung
für Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen und Kulturbegründung

im Forstamt Nordheide-Heidmark am Standorl Neuenkirchen.

Diese sowie weitere Stellenausschreibung/en finden Sie detailliert
im lnternet unter oder
direkt über den nebenstehenden QR-Code für lhr SmartPhone.

Wir freuen uns auf lhre Bewerbung!



lm Forstbetrieb Graf von Westphalen ist spätestens zum 0105.202ü die Stelle als

l-eiter des Forstbetriebs (nn, w, d)

am Standont in 33181- Bad Wünnenberg neu zu besetzen. Wir sind ein land- und forstwirtschaftliche5

Unternehmen im Privateigentum mit operativem Schwerpunkt in l\ordrhein-Westfalen, weitere

Standorte liegen in Nord- und Ostdeutschland. Unser Forstbetrieb wird seit Generationen entsprechend

dem Nachhaltigkeitsprinzip bewirtschaftet. Offene Kornmunikation, innovatives Denl<en, eine hohe

Motivation und Arbeiten im Tearn sind uns wichtig.

idealerweise sind Sie zwischen 30 und zl5.lahre alt und haben ein forstliches StudiLrm mit Master oder

DiplomprüfunB, ggf. Prornotion sowie die Vorbereitungszeit für den höheren Forstdienst abgeschlossen.

Außerdern besitzen Sle praktische Berufs- und Fühnungserfahrungen, Berne im Privatwald rxit

erwe rbswirtschaft licher Zielsetzung.

lhre Persönlichkeit zelchnet srch durch sicheres Auftreten sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit,

ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Flandeln sowie Flexibilität und Belastbarkeit aus. lhnen

gelingt durch organisatorisches Geschick dle Balance zwischen kooperativern Führungsstil und starker

persönlicher Präsenz.Sie haben ein gutes analytisches Verständnis waldbaulicher und forstÖkononnischer

Zusammenhange, die Sie durch systematisches Denken und l-landeln verständlich und

komm unikationsstark intern und extern vertreten.

Sie übernehrnen Personal- und Führungsverantwortung für ein Forstbüno und ein Team von Revierleitern

nrit eigenen Waldarbeitern. Zu lhrenr Aufgabengebiet zählt neben einer zielorientierten, langfristig

angelegten waldbaulichen Flanung die Leitung und effiziente Koordiriation sämtlicher Leistungsprozesse

insbesondere auch der flolzvermarktung. lVlit der Erstellung von Berichten und Entscheidungsvorlagen

arbelten Sie und lhr Team federführend an der Weiterentwicklung des Forstbetriebs sowle an der

Bearbeitung anspruchsvoller ProjektaLrfgaben mit" tsesonders großen Wert legen wir auf die Fähigkeit, dv-

technische Tools, z.B. GlS, mit den Erfordernissen der privaten Forstwirtschaft in Einklang zu bringen. Das

forstfachliche Monitoring politischer Gesetzgebungsaufgaben, die Kommunikation zu Nachbarn,

Verbänden und Behörden sowie der Aufbau eines entsprechenden Netzwerks wird ebenfalls erwartet unti

gesclrieht in enger Abstimnrung mit der Centralverwaltung.

lhre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angat:e lhrer Gehaltsvorstellung an folgende Adresse:

Matthias Graf von Westphalen

Centralverwaltung
z.Hd. Dr. Harm tho Seeth

Laer 3

59872 Meschede



tl
Wrr sind ein dynamisches Unlernehmen in der Forst', llolz- und Lo-

gistikbranche mrt Sitz in ltfezheim. Zu unseren Tätigkettsschwerpunk-
ten zählen die Produktloil von Energioholz sotruie die energetische
Kraft werksversorgunU r'ilit Lrnsercm modernerr Fuhr park"

Zur Unterstützung suchen wir ab sofort in Teil- oder Vollzeil:

BAU M KONTRO LLEU R 1runruml

lhre Aufgaberl:

- Selbstständige und eigenverantwortliche Durchfirhrung von Baum-
regelkontrollen

- Baumgrunddaienerfassung der Stamm- und Zustandsdaten in"

di gitalen Baurnkatastor
- Baumuntersuchungen als intensive visuelle tn Augenscheinnahme
- Festlegung, Überwachung uncl DokumentatLon von lulaßnahrnen

zum Schutz der Bäume

lhre Voraussetzungen:

- Erfolgreich abgescillossene Berufsausbildung mit rnindestens einer

Zerliliz'cr ung zum FLL-Baumkonirollclr (odcr vergleichbar)
- Fähigkeit Schäclen rind SchatJsymptome erkennen und diese nach
Art und Umfang sowie Gefährdungspotenziai einschätzen zlr

können
- Technisches Verständnis für die Bedienung der erforderlichen

Arbeitsmitiel und Kenntnisse tn oer digitalen Bearbeitung

Der Besitz des Führerscheins der Klasse B rvird zlvirrgen<l voraus-
geselzt.

l':ür erste ilückf ragen stehen wir lhnen glerrle telefoniscn unter
a7?29 i 6238760 zut Vedugung.

Bitte sencjen Sie lhre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe lhrer Gehalts-
vorstellung und Ver-tÜgbarkeit per Posl oder per

E-Mail an:

SILVA LIGI'{O GMBH
Suorr'rg 15A 176473 lhezheirir
info@silvaliEno de

sttuA Ucil0
:08S1 U0iZ !0G|STK
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Wissenschaftl iche 
* r M itarbeiter* i n

Projekt ARTEMIS: »Waldschutzrisikornanagement mit variablen Schadschwellen

für ausgewählte tsestandschädlinge der Eiche in Sudwestdeutschland"
Eesetzung zum 0'!.07.2019, hefristet bls 30.t]6.2022; die Vengütung erfolEt nach E 13 TV'L

lhre Aufgaben:
. Analyse von Waldschutzrisiken der Baumart Eiche und deren Relevanz im Klimawandel mittels

retrospektiver D atena na lyse u nd U nte rsuch u nE a ktuel ler E ntwickl u nEen

c Evaluierurrg und Weiterentwicklung der artspezifischen Prognoseverfahren der Eic[renschad-

gesellschaft, Bewertung der Entscheidungsparameter für Fflanzenschrutzmaßnahrnen

e Analyse akuter ur-rd chronischer Eichenschäden bei er-folgtenfuntenlassenen fflanzenschutz-

rnaßnahmen retnospektiv und irn Zusannmenhang mit den aktuellen MassenvermehrunEen von

Schwamrnspinner und Eichenprozessionsspinner in [\ordbayern

o Konsequenzen der pflanzenschutz- und naturschutzrechtlichen Regularien für Schadensausma[J

und -qualität sowie Folgen für waldbauliche Ziele irn Klimawandel

c Einfluss biotischer und abiotischer BedingunEen und Steuerfaktoren auf Schadorganisnnen und

Wirtsbau mart Eiche - Moglichkelten der waldbaulichen Schadensprophylaxe

o Datefiaufbereitung irn Projektverbt*nd, Erstellt-rnE von Berichten und Publikatiol.ren

Voraussetzungen:
r Abgeschlossenes Universitätsstudiurn cier Forstwissenschaften oder vergleichbare Fachrichtung

. fundierte Kenntnisse im zoologischen Waldschutz - Bereich Forstentomologie - und in der Durch-

fühnunE von Freilanduntersuchungen

. Sehr gute Kenntnisse in Datenmanagernent und statistischer Datenanalyse, GIS-Kenntnisse

o Sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise (deutsch und enElisch)

o Flexibilität und Beneitschaft fur häufige mehrtägige Außendienstreisen

. Ergebnisonientierte und sehr selbständige Arbeitsweise, ausEeprägtes OrEanisationsvermögen,

Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
o Erfahrungen in der Koordination und Crganisation von Projekten

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Bewerbung@lvr,rf.bayern.de oder an 081 61171-4801.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei ansonst-on irn Wesentlrcherr Vollstärrdi!'le BewerbLrnqsunterlagen (ohne Lrchtbiid)

gleichcr Eignung, Befährgung und fachlicher lcistung bevorzugt erngestellt. mit dcr Kenn-Nr. I-WF--|921

Frauen werden entsprechend Art 7 Abs 3 BayGlG besonders aufgefordert sich richten Sie bis spätestens 1 1 06.2019 an:

zubewerben.Diestcllcistgrundsätzlichteilzeitfähiq,soferndurchJobsharing Bayer landesanstaltfürWaidundForstwittschalt,Pcrsonal

die voilständige Wahrnehmurrg der Aufgabe sichergestellt ist stelle, Hans-Carl-von-Carlowttz-Plätz 1, 85354 l-rellitrll

Venwendunq des Gender"Sternchens entschreden

srnd Bes-tandteil dieser Ausschreibung Wrrbitten um BeachtunE.



Forstwirt / Garten- und l-andschaftspfleger fün

Fahrwegptlege (w/m/d) in Berlin und Brandenbung

Fur über 500 verschiedene Berufe suchen wir motivierte l\,4itarbeiier Und das in ganz Deutschland Ob erfahrene

Profis oder Berufsstader - wir bieten zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsnroglichkeiten

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarbeiter in der Reglon Brandenburg und Berlin für die DB

Fahrwegdienste GmbH

Du hast einen grünen Daumen und bist Eerne an der frischen LLrft? Egal ob Berufsanfänger oder
Berufserfahrene Werde ein Teil unseres Teams. starte deine neue Karriere bei uns

Deine Aufgaben:

. Du pflegst die Strecken enrtlang der Schienen Lrnd stellst somit dre Verkehrssicherheit her

. Du fällst große und kleine Bäurne

. Du ersteilst Habitate als Ausglelch- und Ersatzmaßnahrne

. Du bedienst fachEerecht unsere lVlaschinen einschlreßiich der Fflege und Wartung

Dein Profil:

a

a

a

Du hast eine abEeschlossene Berufsausbrldung (ideatenveise Gär1ner im Garten- und l-andschafisbau

Forstwirt aber auch Queretnsteiger sind wilikonrmen)

Du arbeitest gerne im Team

Du hast keine Scheu nnit der lVlotorkettensäge zu arbeiten

Du bringst eine körperliche Tauglichkeit mit, eine hohe Einsatzbereitschaft, sowie die Bereitschaft zurn

Erwerb von Qualifrkationen
Du besitzt rdealerweise einen Fuhrerschein Klasse B oder erwirbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt eine der oben genannten Qualifikationen? Kein Problem! Wir bieten auch

Werterbild ungsmög lich keiten an

Veftragsaft

Vollzeit

Nummer.

36998

Ansprechpaftner:

Alisa DeusinE

( Ali sa De u sing@de ut sche b ah n ccm)

a

a

Bewirb Dich letzt bevorzugt

anline liber folgenden auf

diese Ausschreibung

Unternehman:

DB

Slandod:

Berlin, Deutschland

Berufsgruppe

I n sta n d h a ltu n g/ P rr:d u kti o n

Derne persönhchön Daten §ehandeLn wit vettraLl ch:
gewe.ben uüd rnehr erfahreil



Forstwirt I Ganten- und l-andschaftspfleger für
FahrweEpflege (w/m/d) in Berlin

Für über 500 verschiedene Berr:fe suchen wir motivrerte Mriarbeiter Und das in ganz Deutschland Otr erfahrene

Frofis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsmoglichkeiten

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dicn als lVlitarbeiter am Standort Berlin für die DB Fahnwegdienste
GmbH

Du hast einen grünen Daumen und bist gerne än der frischen Luft? Egal ob BerufsanfänEer oder
Berufserfahrene, Werde ein Teil unseres Teams, starte deine neue Karriere bet uns

Deine Aufgaben:

. Du pfiegst die Strecken entlang der Schienen Lrnd steilst somit die Verkehrssicherheit her

. Du fallst große und kieine Bäume

. Du erstellst Habitate als ,\usgleich- und Ersatzmaßnahme

. Du bedienst fachgerecht unsere Maschinen einschließlich der Fflege und Wartung

Dein Profil:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealerweise

Forstwirt aber auch Quereinsteiger sind willkommen)

Du arbeitest gerne im Team

Du hast keine Scheu mit der Motorkettensäge zu arbeiten

Gärtner im Garten- und Landschaftsbau,

a

a

a Du bringst eine korperliche Tauglichkeit mit, eine hohe Ernsatzbereitschaft sowie die Berettschaft zum

Erwerb von Qualifikationeri

Du besitzt idealerwelse einen Führerschein Klasse B oder erwirbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt elne der oben genannten Qualifikationen? Ketn Problem! Wir bieten auch

Weiterbildungsmögiichkeiten an

a

a

Bewirb Dich letzt bevorzugt

anline ilber falgertden :, - äuf

diese Ausschreibung

Untefiehmefi:

Dts

Standod

Berlin, Deu'tschland

Berufsgruppe:

I n sta n d h a ltu n g/P rod u kti a n

Veftragsaft

Vollzeit

Nummer.

37040

Ansprechpaftner:

Alisa Deusing

( Ali sa De u si ng@de utsche bah n cam )

De ne personlichen Dater: behandeln wir verlräul öh:
Bewerben rrnd mehr erfahleni



Forstwirt / Garten- und Landschaftspfleger fün die
Fahrwegpflege (w/m/d)

Für über 500 verschiedene Berufe suchen wir motivierte Mitarbeiter Und das in ganz Deutschland Ob erfahrene

Profis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarbeiter am Standort Potsdam oder Frankfurt (Oder) bei

den DB Fahrwegdienste Gmbl-i für den Ernsatz in Brandenburg

Du hast einen grünen Daurnen und bist Eerne an der frischen l-uft? Egal ob Berufsanfänger oder
Berufsedahrene Werde ein Teil unseres Teams, starle delne neue Karriere bei uns

Deine Aufgaben:

. Du pflegst die Strecken entlang der Schienen und stellst somit die Verkehrssicherheit her

. Du fällst große und kleine Bäume

. Du erstellst Habitate als Ausgleich- und Ersatzmaßnahme

. Du bedienst fachgerecht unsere Maschinen einschließlich der Pflege und Wartung

Dein Profil:

. Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealerweise Gärtner im Garten- und

Landschaftsbau, Forstwirt aber auch Quereinsteiger sind willkornmen)

' Du arbeitest Eerne im Team

. Du hast keine Seheu mit der tVlotorkettensäge zu arbeiten

. Du bringst eine körperliche Tauglichkeit nrit eine hohe Einsatzbereitschaft, sowie cire Bereitschaft

zum Enryerb von Qualifikationen

" Du besitzt idealenveise einen Führerschein Klasse B oder enwirbst ihn innerhalb eines Jahres

. Dir fehlt eine der oben genannten Qualifikationen? Kein Problem! lVir bieten auch

Weiterbild ungsmoElich keiten an

Bevtirb Dich jetzt bevozugt

online über folgenden . auf

diese Ausschreröung

Unternehmen:

DB

Standod

Frankfurt (Oder), Potsdam, Deutschland

Berufsgruppe.

I n sta n d h a I t u n E/ P rod u kti o n

Veftragsart:

Vollzeit

Nummer:

33638

,Ansprechpafiner:

Aüsa Deusing

(Al i sa De u si nE@de utscheb ah n co rn )

Deine persönlrchen Dalen behandeln w r vedraulich:
Bewerben und mehr erfahrer: www deutschebah



Forstwirt / Garten- und Landschaftspfleger für dle
Fahrwegpflege (Mmld) in Mecklenburg-Vorpommern
Für über 500 verschiedene Berufe suchen wir motivierte Mrtarberter [Jnd das in ganz Deutschland Ob erfahrene

Profis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zum nechstmoglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarbeiter in der Region Mecklenburg-Vorpommern fÜr clie

DB Fahnvegdienste GmbH

Du hast einen grünen Daumen und bist Eerne an der frischen i-uft? Egal ob Berufsanfänger oder
Berufserfahrene Werde ein Teil unseres Teanns, starte deine neue Karriere bei uns

Deine Aufgaben:

Du pflegst die Strecken entlang der Schienen und stellst somit die Verkehrssicherheii her

Du fälist große und kleine Bäume

Du erstellst Habltate als Ausgleich- und Ersa2maßnahme

Du bedienst fachEerecht unsere Maschinen einschließlich der Pflege und WartunE

Dein Profil:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealenveise Gärtner im Garten- und Landschaftsbau,

Forstwirt aber auch Quereinsteiger sind willkommen)

Du arbeitest gerne inr Teann

Du hast keine Scheu mrt der Motorkettensäge zu arbeiten

Du brinEst eine körperliche Tauglichkeit mit eine hohe Einsatzbereitschaft. sowie dte Bereitschaft zum

Erurerb von Qualifrkatronen

Du besrtzt rdealerweise einen Fuhrerschein Klasse B oder erwtrbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt eine der oben genannien Qualifikatronen? Kern Probleml Wir bieten auch

Weiterbildungsmöglich keiten an

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bewirb Dich jetzt bevorzugt

online über folgenden -!:.;j.:. auf

diese A,usschreibung

Untemehmen:

DB

Standorl

Rövershagen, Deutsch lan d

tserufsgruppe

I n sta n d h a ltu fi g / P ro d u kti o n

Vertragsart

Vollzeit

Nummer.

351 69

Ansprechpaftner.

A/rsa Deuslng

fAlrsä Deusing@de utsche b ah n canl )

Delne persönlicheil DaLen behanCein w,r vertraül;üh:
Bewerben und mehr erfäh.en



Forstwirt / Garten- und !-andschaftspfleger für
Fahrwegpflege (w/m/d)

Für über 500 verschiedene Berufe suchen wir motivierte Mitarbeiter Und das in ganz Deutschland Ob erfanrene

Profis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche Elnstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarberter in der Region Brandenburg und Berlin für die DB
Fahrwegdienste GmbH

Du hast einen grünen Daumen und bist gerne an der frischen Luft? Egal ob Berufsanfänger oder
Berufserfahrene. Werde ein Teil Lrnseres Tearns, starte deine neue Karriere bei uns

Deine Aufgaben:

. Du pflegst die Strecken entlang der Schienen und stellst somit die Verkehrssicherhett her

" Du fällst große und kleine Bäume

" Du erstellst Habitate als Ausgleich- und Ersatzmaßnahme
. Du bedienst fachgerecht unsere Maschrnen einschiießlich der Pflege und Wartung

Dein Profil:

a

a

a

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealeru,reise Gärtner irn Garten- und l-andschaftsbau

Forstwirt aber auch QuereinsteiEer sind willkommen)

Du arbeitest gerne im Team

Du hast keine Scheu mrt der l\flotorkettensäge zu arbeiten

Du bringst eine körperliche Tauglichkeit nrrt, erne hohe Einsatzberertschaft, sowie dte Bereitschaft zurn

Enr,verb von Qual ifikationen

Du besitzt idealerweise einen Führerschein Klasse B oder erwirbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt eine der oben genannten Qualifikationen? Kein Problem! Wir bieten auch

Weiterbi ldungsnrög lichkeiten an

a

a

Bev'tirb Dich ptzt bevorzugl

anline über folgenclen auf

d/ese Äusscf)/elburg

Unternehmen

DB

Standort

Berlin, Deutschland

Berufsgruppe

Ve rke h r s i nf ra str u ktu t

Veftragsart

Vollzeit /Teilzeit

Nufitmer.

35504

Ansprechpaftner

A/rsa DeusinE

(Ali sa De u si rry@de utsche b ah n com)

Delne persöolichen Oaten behandeln wir vertraulich:
Bewerben und mehr erfahren:



Forstwirt / Garten- und LandschaftsptleEer für
Fahrwegpflege (Mm/d)
Für über 500 verschiedene Berufe suchen wir nnotivierte Mitarbeiter" tind das in ganz Deutschland Cb erfahrerle

Profis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche ErnstieEs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zurn nächstmoglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarbeiter rn der Region Mecklenburg-Vorpommern für die
DB Fahrwegdienste GrnbH

Du hast einen grünen Daumen und brst gerne an oer frischen Luft? Egal ob BerufsanfänEer oder
Benufserfahrene Werde ein Teil unseres Teams, starle deine neue Karriere bei uns.

Deine Aufgaben:

. Du pflegst die Strecken entlanE der Schienen und stellst somit die Verkehrssicherheit her

. Du fällst große und kleine Bäume

. Du erstellst Habitate als Ausgleich- und Ersatzmaßnahme
u Du bedienst fachgerecht unsere lVlaschinen einschließlich der Pflege und Wartung

Dein Profil:

a

a

a

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealerweise Gartner inn Garten- und l-andschaftsbau

Forstwirt aber auch Quereinsteiger sind willkommenl
Du arbeitest gerne irn Team

Du hast keine Scheu mit der Motorkettensäge zu arbeiten

Du brinEst eine körperliche TauElichkeit mit, eine hohe Einsatzbereitschaft, sowie die Bereitschaft zum

Enruerb von Qualifikationen
Du besitzt idealerweise einen Führerschein Klasse B oder erwrrbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt eine der oben genannten Qualifikationen? Kein Probieml Wir bieten auch

Weiterbilcjungsmög lichkeiten an

a

a

Be"qtirb Drch jezt bevorzugr

onhne über folgenclen , auf

diese Ausschreibung

Unternehmen

DB

Sts/1doff

Grisfrow, Rostock, Deutsch land

Berufsgruppe

I n sta n d h a I tu n g /P ro d u kti o n

Vertragsart

Völlzeit lTeilzeit

Numrner.

3551 0

Ansprechpaftner.

Alisa Deusing

(,Al isa De u si ng@de utsch e b ah n cont)

Deine persönlichen Datc,r] behandeln wlr veftrairlich:
Bewe.ben und mehr erfahr-on



Forstwirt / Garten- und Landschaftspfleger für
Fahrwegpflege (Wm/d) in Bnandemburg

Für über 500 verschiedene Berufe suchen wir ;riotrvierte l\fiitarbeiter Und das in ganz Deutschland Ob erfahr*ne

Profis oder Berufsstarter - wir bieten zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zum nachstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich ats Mitarbeiter am Standort Potsdarn in der Region Brandenburg
für die DB Fahrwegdienste GmbH

Du hast einen grunen Daumen und bist gerne an der fnschen Luft? Egal ob Berufsanfänger oder
Berufserfahrene Werde ein Teii unseres Teams, stafte deine neue Karriere bei uns

Deine Aufgaben:

n Du pflegst die Strecken entlang der Schienen und stellst somit die Verkehrssicherhett her
. Du fallst große und klerne Bäume
. Du erstellst Habitate als Ausgleich- und Ersatzmaßnahrne
. Du bedienst fachgerecht unsere Maschinen einschlteßlich der Pflege und Wartung

Dein Profil:

Du hast eine abgeschlossene EerufsaLisbildung (idealerureise Gärtner im Garten- und l-andschaftsbau,

Forstwirt aber auch Quereinsteiger sind willkommen)

Du arbeitest gerne irn Team

Du hast keine Scheu mit der Motorkettensage zu arbeiten

Du bringst eine korperliche Tauglichkeit mit, erne hohe Einsatzbereitschaft, sowie die Bereitschaft zurn

Eni,verb von Q ual rfrkationen

Du besitzt idealerweise einen Führerschein Klasse B oder erwirbst ihn innerhalb eines Jahres

Dir fehlt eine der oben Eenannten Qualifikationen? Kein Probleml Wir bieten auch

Weiterbildungsmöglich keiten an

a

a

a

a

a

Bewirb Dich jetzt bevorzugt

online über folgenden ',, auf

dlese Äusschreibuirg

tJnternehmen

ÜB

Srändotr

Potsdarn, De atschl ari d

tserufsgruppe:

I n sta n d h a I tu n g / F ro d u kti o n

Veftragsart

Vatlzeit

Nummer.

36546

Ansprechpanner

Alisa DeusinE

( Al i sa De u si ng@de utsche bah n co nt )

Delne persönlichefi Dsten behandeln wir vertraillich:
tsewerben und mehr erfahren:



Forstliche(r) N/l itarbeiter(ln) zu nn

nächstmög Iichen Zeitpu nkt gesucht

Die Waidbesitzen,ereinigung (WBV I trnoll[elci e.V. hetreut ca. lü.000 ha Wt'rid r,'on rund

1.600 Kie inprivatlvaldhesitzcrir im {-andkrorscireieck Bayreuth. Bamherg, Kulrnbach. Wir
suchet"l zurn nächstmöglichen Tern'rin erne(n) Forstliche(n) Mitarbeiter(in) - evtl. spätcrer

Aufstieg zunt Gesclräftsiührer möglich. Vorerst liegt der Stundenaufwand bei 30 Std/Woche.
Als r,crlässlicherPartncr für aile Waldbesitzer in unscrer Regron licgt dcr Schi.verpunkt cler

Arbeit der WtsV Hollf'eld in einer transparenten, kooperativen und vertt'auensvolien
Zus:lmnrenalbeit rnit unse:'en Mitslredern. Fcrstunte rneirrnern und clen hoizverarbeitenden
Betrieben.
Wir erwarten einen engagierten lMitarbeiter rriit Freude äur {-im-uang mit Ntrenschcn und

betriehswirtschaf'tlichem Geschick. lhr t]etätrgungsleld iiegt in cler -ueraLung cler Mitglieder,
Betreuung cler Forstunternehn-rer, Holzvcrkauf" Ofl'entlichkeitsarbeit unil sämtlichen
vieifältigen Aufgaben, die in eincr modernen zukunttsgcrvanclten WBV anfallen. Jr- nach

Arbeitsanlali gestalten Sie Ilrre Arheitszeit flexibel.
Sie erlvartet eine unbe{iistete Arbeitsstelle rnit angemesscner Bezahlur:g in einern ntr dcrnen

Büro in der Geschäftsstelle del'\&'BV in Treppendorf unri ein kompetetrttes, niotir,iertes Teanl
aus Förstern und Büropersonal. Ln Außendienst sind Sie in einer del Iandschaitlich schönsl.en

Gegenden Bayerns in'l Naturpark .,Iii'änkiscire Scltwetz - Ii'ankefljura" tätig.

l{aben rvir Ihr }nteresse ger,r,eckt'? Dann sentien Sie uns lhre llewerbung spütestens bis z.utlt

10.07.2019 schrifLlich ocier per [l-Mail an die Cieschäftsstelle der WtsV Holll'cld, Treppeirdoi'I
36,96112 Hollt-eld, infof@w,bv-hollfeld.tie. Bei Rücktiagen steht Ihnen Herr Klaus lVagncr,
Forstlicher -Berater der WIIV, gerne zrir Verfügung ('l'e1. 0115-5143604).



Die OGF mbH sucht am Standort Kesselsdorf (bei Dresden) eine/n

Mitarbeiter/in lnventuren & Forsteinrichtung ll Forstassessor (mlw) 
|

Diplom Forstwirt (m/w) | M.Sc. Forstwissenschaften (mlw)
Die Sielle ist in Vollzeit (40 h i Woche) und unbefristet zu besetzen

Die Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung rnbH ist ein forstliches Ingenieurdienstleistungs-
unternehmen mit Sitz rn den neuen Bundesländern Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen tm
Bereich forstlicher lnventuren, Forschr-rng und Entwicklung, Forstbetriebsmanagement Kartographie
Softwareentwicklung, Gutachtenerstellung sowie im Bereich Weiterbildung unri Qualifizierung Zur
Unterstützung unseres Teanrs suchen wir einen neuen Mitarbeiterlin am Standort Kesselsdorf bei
Dresden 

www.ogf.de
Eintrittsterrni n : ab sofort

lhre Aufgaben
. Durchführung forstlicher lnventurarbeiten für verschiedenste AuftraEEeber (kiassische Forst-

ei nrichtungsi nventLrren sowie Stichprobeni nventuren)
. Bearbeitung und Auswertung der lnventurergebnisse sowie Ersteliung von Forsteinrichtungs-

werken
. Datenverarbeitung mit forstlichen lnventur- und GIS-Anwendungen (z B. QGIS)
. derzeitiger Einsatzschwerpunkt Sachsen-,{nhait, iVlecklenburrg-Vorpommern, Brandenburg

Wir bieten lhnen:

" eine unbefristete Vollzeitstelle (40 h I Woche) in einem erfahrenen Team
. Einarbeitung und Weiterbildung ln relevanten Thernenberelchen
. flexibleArbeitszeiten
. Arbeiten im Ein-Mann-Verfahren und rm Team
. Bereitstellung eines Dienstwagens möglich
. Moglichkeitvon l-lomeoffice-Tätigkeiten

lhr Profil
. Absolvent/in der Fonstwissenschaften oder vergleichbarer Studienrichtungen

(U rnweltwissenschaften. etc )

. Edahrungen in oben benannten Aufgabenbereichen wünschenswert

. Er-folgreich abgeschlossenes Staatsexamen wünschenswert

. Belastbarkeit (Außendiensttauglichkeit), Flexibilität, Zuverlässigkeit

. tearnorientierteArbeitsweise

. Führerschein Klasse B



Wir freuen uns auf lhre aussagekräftlge BewerbunE unter A,ngabe lhrer Gehaltsvorstellungen und dos
mögl rchen Ei ntrittstermi ns

Bewerbungen sind bevorzugt zu richten an

oder postalisch an:

Ostdeutsche Gesellschaft fur ForstplanunE mbH
Niederlassung Sachsen
z Hd Dr Michael Wehnert-Kohlenbrenner
Zum Wiesengrund 8

01723 Kesselsdorf OSTDEUTSCHE GESELLSCHAFT

FÜR FoRSTPLANUNG MBH

Qarro ?



Die OGF mbH sucht am Standort Kesselsdorf (bei Dresden)

Unterstützung bei einer Stichprobeninventur in
Norddeutsch Iand gesucht

Die Ostdeutsche Gesellschaft f ür Forstplanung rnbH ist ern forstliches lngenieurdienstleistungs-
unternehmen mit Sitz in den neuer] Bundesländern Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen tm

Bereich forstlicher lnventuren, Forschurrg und Entwicklung, Forstbetriebsmanagement, Kaftographie
SoftwareentwicklunE, Gutachtenerstellung sowie im Bereich Weiterbiidung und Qualifizierung

www.ogf.de

Bearbeitungsdauer: ca. t0 bis '!2 Wochen im Zeitraum Juni bis September 2019

lhre AufEaben / Arbeitsumgebung:

. Mltarbeit bei einer Stichprobeninventur in Norddeutschland (Datenerhebung und
Dateneingabe in die Erfassungssoftware) Die Aufnahmen finden gemeinsam mit
einem Mitarbeiter der OGF stätt (d h im Zwei-Mann-Verfahren)

. Materiall Gerätschaften werden durch die OGF gestellt

. Reisekosten werden durch die OGF getragen

. Anstellungsmöglichkeiten: bezahltes Praktrkum I Werkvertrag I befristete
Ansteliung

lhn Profil

. Student/in oder Absolvent/in der Forstwissenschaften oder vergleichbarer Studienrichtungen
( U mweltwissenschaften, etc. )

. Belastbarkeit, Flexibllität, Zuverlässigkeit und Mobilität

. teamorientierteArbeitsweise

. Führerschein Klasse B

Wirfreuen uns auf lhre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins

Bewerbungen sind bevorzugt zu richten an

oder postalisch an:

Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung mbH
Niederlassung Sachsen
Zum Wiesengrund 8
01723 Kesselsdorf

OSTDEUTSCHE GESELLSCHAFT

FÜR FORSTPLANUNG MBH



Die Berliner Ven*raltung ist die gnößte Arbeitgeberin irr der Region. ffiund 12ü"0üS emehäftig
der unmittelbaren l-andeeuerwaltung en sich täglich daffIr elm, dass Berlim als pulminreme$e

Metropole und als äuhause fün 3,7 Milllonen Menschem firnktisniert. l'{ienhei bildem d§e

Dienstkräfte des allgemeirren nichtteehnisahen waNtungsdienstee das Rtim nat der Eedimer
Verwaltumg.

der Berliner Waldgebiete zu ndig" FIJr un$erer kleine Berliner BmhÖrde surchem wtr engagiertc
Verstärkung. Bewerben §ie sich jetst dort, wo sich Eerliner enholen.

Die Berliner Forsten sucften eine/ n

Abgeschlossene Berufsausbildung zunrln
Fo irt/in sowie erfolgreich
abgeschlossene Fonthildur"rg zumln
Fo rsfw i rtscilafl srne iste rlin
FU hrerschein mindestens K[agse
erforder'lich
Kenntl.lisse der naturr*ahen
Waldheluirtsehaft un g *mter
FSCJNatudandkriterien
Fraktische §rfahrungen $n den Be ii{.,n§
vsn EffiaiuR äldern iryt

Großstacltbenei

E§wärtet wind ein {lberdu}'eh§0hni i!*y}e§
Engagernefit umd hohe Bela ba elt aue{r
hei hohern Arhraifs- rirtrj TEnnlinstruck
Daneben werden Teamfähigkeit,
Ve ra nhnro rter ng sbewusstsein,
Kornmulnikations- Llnd Konfliktfähigkeit,
sowie die Fähi keit zur selbständigen

m hfimftem §hsxmr-t

ein farniliär geprägtes Betriebsklimlp.

ein attraktives Entgelt
ei nert interessanüen, a bwecfi slr.lngsrel*hen
und eicheren Arbeltsplak in grtlner
'tJnngebung, 

rnit rnodprner Bünsautr ttung,
' flexihle A itszeltgestaltung dunch die

gleitende A itszeit und die glichkeit der
Teilzeltbeschäfrigung im Ral'rrmen der
dienstlichen f.lotwendigt<eiten,
die Mögliehkeit lhre persönlichen
Kornpetenzen weiterzuentryieke§n, imdem Sle
unsere vlelfältigem ,{ngebote den fachllehorl
und außerfachllchen Fort- und iterhildumg
nutzen und so Kaniereehaneen ftlr sieh
eröffnerr"

ein Hetriebliche* Gesu md heitsrnarxagernent,
rnlt Angebotem welehe lhre GeEundheit
erhaltan sollen"

s:l/berlin.re -resrui rmt.§ü 1derc tsi §* eibe rimt jmb".. ?4"ü5.ä#i$



Aufgabenerledigung erwartet, Die
Bereitsehaft zur Teilnahrne an
FortbiNdu ngsveranekltu n gen wird
vorausgesekt.'

*ttw 2 vffix§?

Das,Anforderungsprofrl rnit fachliahen und außenfachliehen Kriter{en eowie itere !mfonm*tlonen
enhalten §ie dlher den Button "weitere Informationen".

- einen l-ebenelauf
- ltlachweis über den Ausbildungsnpchweis
- ein aktuelles Ar,beitszeugnis (rnögliehet nicht älter als 'i ..!ahn) und
- ggf" einre Einve ndmiseri<lärung zur Fersonala neinsicht mit Amgmbe lhrer
pensonatakten$hrenden Stelle

tMr weisen ausdr|ckliel'r derauf hin, dass lhre Eewerhuns nur mit vollständig eingenetehtem
Bewerbungsunterlagqn irn weiteren Verfahren Ber{l iehtigurag findem kenn.

U\trenn das beschriebene Aufuabengebiet lhr lnteresse ge ckt hat, freuen wir uns auf !hre
Bewerbung bis zurn ausschließlich online ühmr das Eerlinen Kanieneportal/".lohporHl.
Nutzen Sie folgenden Link:

Die Eingahe lhrer Baten erfolgt tiber den Buttmn "Jekt werhen" (unten reslhts tm dicser
Anzeige). Die gefordgnten Unterlagem sind lhrer E erhums als FBF-[Jp{cad hinzuzufttgen,

lch bin gehalten irn Rahmen des Auswahlverfahrens aueh die aktuellen Xeugnlsse *den
Zwischenzeugnisse (rnöglichst nicht älter ats 12 Monpte) zu beriicksichtigen. Falls eitl
entsprechendes Zeugnis nicht vorhanden ist, ist die E ltumg eimzuleiten" §ollte in aktulei&

§chwerlrehinderte Bewerber/-innen wenden heientspreohender E§gmung bevorzugt.

Die Berliner Forsten sind bestrebt, den Anteil der Frauen an der Dienstkrä ahl zu erhÖhen
bzw. sie beruflich zu fördern, Aus diesem Grunde sind §ewerh{rngen von Frauen ausdrüekiich
erwtinscht.

Es wird darauf hingewiesen, dass B erbumgen von ltr{en*ehen mi{ Migrationshintergrund, die

Reisekosten können leider nicht ershttet werden"

Ftlr tel nische Rti*ktragen ateht Frau §chober unter Tel: ü3S X$376E zur rf{3gung"

Quelle: Von Dritten on AKFB weitergeleitet
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Die Berliner Verur'altung ist die gnÖl§te Arbeitgeberin in der Reglein. Rurrrd XZß"ü{"}CI Ees*h*ffig
der unmittelbaren l-andesye ltung sehen sich täglieh d r efn, dass Ber{in als pu§srerende
Metropole und als Zuhause für 3,7 Millionen lf4enschen fum]rtioniert. h{lerbe$ hllelen die
Dienstkräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes das R{leltgrat den rüiner
Verwaltung.

Mit rund 230 Mitarbeitenden sind die Berliner Fsrsten ftlr die tsewirtschcttumg umd B hrumg
der Berliner Vllaldgeblete zu ndig. Für unseretr kleine Berlinen Behörde sunhen wlr emgaglerte

üie erlimer Fo m suehen *rr': s

EnQel§ruppe: E09

Besetsbar ab: 01.07.2019 im Rah n einer Stellendoppelbesetsung

der A ftsaufträge

SEe br{mgeca m§t"""
- Abges*hlossene Berufsaushildung in'r

handwerklich hnischenBereich(2.8.
Forstwirilin mit erfolg reich
abgesch lossener Foftbildung zu r?1

Forstwirtscheftsmei rlinoder
Techniker/in der Fachricfrtung Gartenbau
mit dern Schwerpunkt Ganten* umd
Landschaftsbau) und gut* Kemntnisse
vom Venualtungsaulfuau und -abläufen.
Lan gjä h rige Berufserfah rung im
handwerklich-tech nischem Beruf.
Venrualtungsedahruln g in einenn
Tätigkeitsbereich mit
handwerklich/teehn ischem Hintergrund.

' Vorausgeseüt werden Edahrungen und
Kenntnisse in der Berliner
Venraltung sowie Kenntni und
Erfahrungen inn Umgang mit
§tandafisoftware.

Wir fu§*tem §krnmsn

ein familiär geprägtes Hetriebsküirna,

ein attraktivea Entgelt
einen imteressanten, ah chslungsnetehen
und sielrenen Arbeitsplatz in gr{Jnen

[.lrngebung, rmit nnoderner Bi]noaus ttung.
flexihle Arheit itgestaltung dunch dle
gleitende Arboitszeit und die h{Ögliehkeit der
Teilzeitbemhaftigung im Rahrnen den
dienstliehenNo ndigkeitem.

die hfiÖgliehkeit, lhre pers§nlüehen
Komrpeteneen weitemuentwicke§m, [ndem §ie
uffsere vietHltigen Angebote der fashliehen
und außerfachNichen Fort- und lterbildung
nuEen und so Karrie haneen für slch
erÖfhen.
ein Betrieblishes Gesundheltsnnanagemel'lt,
mit Angeboten welche Ihre Gesumdhelt
erhalten sollen.



rexx Recruitment R7.0 by www. systems.com

Eruvartet w§rd ein überd u rehsehnittliches
Engagenrent und hohe Belastbarkeit aueh
bei hohenn Arbeits- r.rnd Tern'tändruek.
Danehen rdenTeannfähigkeit,
Verantwortun gsbewusskein,
Kornmunil<ations-und Konfli hlgkeit,

ie die Fähigkeit zur selbständigen
Aufgabenerledigurt g enwartet" Oie
Bereitschaft zun Teilnahme an
Fodbild urtgsvenanstaltumgem wind
vorausgeseät"

eits 2 vü$ 3

Das Anforderungsprofrl mit fachlichen und außerfachlichen Kriterien sowie weitere lmfonilat[anen
arhalten Sie über den Button 'h/eitete lnfornnätionen".

* einen !-ebenslbuf
- einen Aushildungsnacllweis
' ein aktuelles Anbeitsäeugnis ( mÖglirhst nictrt ätter al* I -lahr) umd
- ggf. eine Einverständniserklärung uur Fersonalakteneinshht ruit Angabe lhrer
personalaktenführenden §telle

k1fir weisen ausdr{Jcklich darauf hirr, dass fhre Be rbung nur rnit vollständig eingeret*hten
Bewerbungsuntenlagen im fteren \lerfahrem Berüsksiehtigr.lng findem kann.

Wenn das beschriebene Aufgabengebiet lhr lntencsse s ckt hat, ffcuen wir uns auf lhre
Bewerbung bis zum ausschläeßlich onllne ütber das Eerliner KaniereportaN. Nutxen
Sie bitte folgenden Link;

Die EinEabe lhrer Daten erfolgt {iber den Button "Jekt b erb&n" (unten rechts in dieser
Anzeige). Oie geforderten Unterlagen sind lhren B rbumg als FDF-Upload hinzuxufügem.

lch bin gehalten irn Rahmen des ALr$ivahlverfahrens auch die aktuellen Zeugnin eder
Zwisehenzeugnisse (rnÖgliehst nieht älter als '12 Monate) au berilcksiehtigen" Fai§s *in
entsprechendes Zeugnls nich{ vorhanden ist, ist die Ersfellung einzuleiten. So&lb ke{n afctuelles
Zeugnis vorliegen, kanrr die Eewerbulng nieht hen{l*ksiehtigt wendem"

Die Berliner Fonsten Bind hestrebt, dem ,Anteil der Frauen an der Fienstknäftezahlz!* erhÖhen
hzw. sie beruflieh zu fündern. Aus diesenn Grunde sind Bewerbungen von Frauer"l *u*drüe$slich
enivünseht.

die Einstellungsvoräussetru ngen erfüllen ausdrüeklieh erw0nsüht si nd.

Reisekosten künnen lelder nicht e ttet werden.

Ftir telefonlsche Rückfragen steht Frau §choher unter Tel: CI30-S41§376& zurVenftigung.

Quelle: Von Dritten an AKFB weitergeleitet



Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreicy ist ab dcm 01 .08.201 9 irn Forstrcr,'ier l ,orclcy'-
Süd einc Voilzcitsteile als

Forstw,i rtlFo rstwirtin (m/w/d)

zu besetzen.

I)as tleschäftigringsverhältnis isl zunächst auf'zwei .]alrre befristet" lm Anschiuss hicran ist
eine unbeliistete Weiterbeschäftigung vorgesehen.

Nebcn dcr r.lechselseitigen Beschäftigung im Zustäncligkeitsbereich dcs torstanltes ldastättcn
ist der Einsatz auch in allen ancleren zur Verbandsgerneinde Lorele,v gehörencleri

Ortsgemeinden/Stäidten mö giich.

Der Schr.verpunkt der l'ätigkeiten licgt in dcr Holzernte im iaubholzgeprägtcn Rcvier. llinzu
kommen Arbeiten in den Bereichen der Pflege von.Iungbestänclen" Mithilfe heinr Bau und der
Llnterhaltung von F-rhoir-rngseinrichtungen uncl Arbeiten in dcr Grünptlege cler \\raldlresitzer"

Anlbrderungsprofil:

Bewerbeu können sich leistungs- und tean"rtähige. zuverlässige r.rnd motiviertc Forst-
vr'irtinnen/Forstlvirte mit erfolgreich abgeschiossener Berul.sausbildLrng.

Bewerbungen \ion Auszubildenden, die irn Jahr 2019 ihre Abschlusslrrüfung zum
F orstlvirt/zur F orstwirtin able gen, s ind au sdril cklich er.,r,ünscht"

Der Besitz der Fahrerlaubnis Kiasse RIBE (FKW unci Anhänter) lvircl vorausgesetzt.

Bezliglich der ilingruppierr.rng und der Arbeitsbedingungen gilt der Bezirkstzrrifr.ertrag fiir die
konrmunalen Ileschältigten in cler \\/aldarbeit (flez"l'\r-W RP).

tsew'erbungen mit den übliclien Bell'crbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 15.06.20i9
an:

Verbandsgemein tleverwaltun g Lo reley

F achbereich I, Dolkstraße 3

56346 St. Goarshausen

Bitte senden Sie ihre lle'',l,erbungsunterlagen als Kopie und verrvenden Sie keine
Bew'erbr.rngsmapperl, cla die Iinterlagen nicht zurüsk geschickt werden.

Die lJerverbungsuntcrlagen u,errien nach Al'rschluss des Ausr.r,ahlr.crfahrens unter Bcachtung
datenschntzrechtlichcr B estimmungen vernichtet.

Quelle: Von Dritten on AKFB weitergeleitet



Philipps Universität
Ma rbu rg

Am Fachbereich Biologie, Ökotogie, AG Prof. Dr. Roland Brandt, ist zum nächstmöglichen

Zeitpunkt befristet bis zum 30.06.2021 die drittmittetfinanzierte

Wissenschaftliche Projektstetle (Postdoc)

in Vottzeit zu besetzen" Die Eingruppierung erfotgt nach Entgettgruppe 13 des Tarifvertrages

des Landes l-lessen.

Zu den Aufgaben gehören wissenschafttiche Dienstteistungen, insbesondere die Koord'ination

eines transdisziptinären Verbundprojekts irn Zusammenhang nrit der nationalen Strategie zur

biotogischen Vielfatt. Die vorgesehen Tätigkeiten unrfassen neben der Koordination die inter-

und trarrsdisziptinäre Synthese der Projektergebnisse für Personen (AkteurinnenlAkteure in

Forst, Naturschutz, Fol.itik und Verwattung), die Verantwortung für die Umsetzung von Bio-

diversitäts- und Nachhattigkeitsstrategien. Außerdem ist die fristgerechte Erstettung der Zwi-

schenberichte und des Endberichts für das Verbundprojekt inklusive der jeweitigen Teilberich-

te für die Phitipps-L.lniversität Marburg eine der zentra[en "Aufgaben. Ein weiterer Schwerpunkt

ist die Anatyse naturwissenschaftlicher Daten aus experirnentetlen Studien zur okologischen

R.otte von Tothoiz in Wätderrr an verschiedenen Standorten in Deu:tschtand und die Pi-lbtikation

der Ergebnisse.

Es handett sich um eine Projektstette, die nicht nach § 2 Abs. '1 des Wissetrschaftszeitvertrags-

gesetzes (WissZeitVG ) befristet wit-d "

Vorausgesetzt werden ein abgeschLossenes wissenschafttiches Hochschutstudiurn (Dip(om,

Master oder vergteichbar) und die Promotion in der Biotogle oder verwandten Fachgebieten

mit Schwerpunkt in quantitativer Okotogie. Erfahrungen in der Zusarnmenartleit mit For-

schungspartnerschaften aus anderen Fachdiszipiirren und rort Praxrspartnerschaften jn der

Forstwirtschaft und im Naturschutz sind notwendig. Erforderlich sind fundierte Kenntnisse auf

dem Gebiet der funktionellen Okologie, Kenntnisse statistischer Verfahren zur Auswertung

interdisziptinärer Datensätze sowie die Beherrschung der engtischen Sprache in Wort und

Schrift. Praktische Erfahrungen rnit morphotogischen und moteku[argenetischen Methoden zur

Anatyse von Lebensgemejnschaften in Totholz inr Freiland und im Labor sind von Vorteit.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshatb ausdrücklich zur Bewerbung auf. ln Bereichen, in

clenen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. Personen mit Kindern sind willkornmen - die Phitipps-Universität bekennt sich zum

Ziet der famitienfreundlicheri Hochschule" Eine Besetzung des Arbeitsptatzes jn Teilzeit
(§ 9 Abs. 2 Satz 1 FiGtG) sowie eine Reduzierung der Arbeitszeit sind grundsätzlich mögtich.

Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB iX (§ 2, Abs.2,3) werden bei gteicher Eignung

bevorzugt. Bewerbungs- und Vorste[[ungskosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 07.06.2019 unter Angabe der Kennziffer

fb17-00'l 8-wmz-2019 in einer PDF-Datei är'l i,,.:r,::.:: .r':.::,:' i'i ...,....

Quelle: Von Dritten an AKFB weitergeleitet



Landkreis Wittenberg

Ste!lenausschreibung

Beim Landkreis Wittenberg ist im Fachdienst Umwelt und Abfallwirtschaft zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt die Stelle als

Sach bearbeiter Biotopsc h tttz / Gebietssch utz

zu besetzen. Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 9c TVöD/ VKA ausgewiesen. Es handelt sich

hierbei um eine Vollzeitstelle rnit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden

Was erwaftet Sie?
ln der Lutherstadt Wittenberg, dem Ausgangsort der Reformation, ist der Landkreis Wit-
tenberg einer der größten Arbeitgeber. Die historische Universitätsstadt an der Elbe liegt

zwischän Leipzig und Berlin und ist über die ICE- und Autobahnanbindung verkehrstech-
nisch gut zu erreichen.

Auf Sie wartet eine interessante, verantwotlungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit,

mit guter Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie selbständiges und eigenverantwotlli-
ches Arbeiten.
lhre Aufgabenbereiche sind im Wesentlichen folgende:

1. Bearbeitung und laufende Fortschreibung der Unterschutzstellung von Land-
schaftssc h utzgebieten, gesch ützte n Lan dschaftsbestandtei len, f lächen hafte n Na-

turdenkmalen, u. a.
. naturschutzfachliche Prüfung der Voraussetzungen für die Ausweisung neuer Gebie-

te, regelmäßige Kontrolle des Vorliegens der Voraussetzungen für den Schutzstatus

des Gebietes
. Erstausweisung, Fortschreibung/Anpassung von Schutzgebietsausweisungen, Auf-

hebung von Schutzgebietsausweisungen
. einstweilige Sicherstellung der Schutzkategogien FND, LSG, GLB
. Erstellen von öffentlich-rechtlichen Verträgen

2. Vol lzu g der im Landkreis g ültigen Schutzgebietsverord nu ngenl Behand lungsricht-
linien in Naturschutzgebieten, u. a.
. Bearbeitung naturschutzrechtlicher Genehmigungen/ Befreiungen für Vorhaben und

Maßnahmen
. Prüfung der FFH-Verträglichkeit von Vorhaben und Maßnahmen
. Prüfung der Mitwirkungsrechte anerkannter Naturschutzvereinigungen
. Erteilung von Anordnungen (Untersagung, Wiederherstellung)
. Kontrolltätigkeiten bei Vorhaben und Maßnahmen in lrlaturschutzgebieten, Kontrolle

und Durchsetzung der in Genehmigungsbescheiden festgeleEten Nebenbestimmun-
gen gegenüber Antragstellern vor Ort

3. Vollzug Biotopschutz, u. a.
. Prüfung/ Entscheidung, ob gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG

i.V.m. § 22 NatSchG und/oder FFH-Lebensraumtypen nach den EU-Richtlinien vor-

liegen
. bei fehlenden oder nicht aktuellen Daten Kartierung von gesetzlich geschützten Bio-

topen bzw. FFH-Lebensraumtypen vor Ort
o Prüfung, ob geplante Vorhaben einer Ausnahmegenehmigung/ Befreiung bedürfen

oder im Rahmen von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bzw. einer ordnungs-
gemäßen Nutzung zulässig sind

. Durchführung von Genehmigungsverfahren zur Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
qunq/Befreiunq von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG



. Bearbeitung von Befreiungen von den Verboten des allgemeinen Artenschutzes

. Durchführung von FFH-Vor- bzw. Verträglichkeitsprüfung

. Kontrolltätigkeit bei Vorhaben und Maßnahmen, Durchsetzung der in Genehmi-
gungsbescheiden festgelegten Nebenbestimmungen gegenüber Antragstellern vor
Ort

. Ermittlung der Eigentümer von gesetzlich geschützten Biotopen und Bekanntgabe

. Erarbeiten von Stellungnahmen zu Belangen des Gebiets- und Biotopschutzes

. Organisation und Koordinierung von Sanierungs-, Pflege- und Erhaltungsmaßnah-
men von gesetzlich geschützten Biotopen

4. Bearbeitung von Fördermittelprojekten

5. Führung Naturschutzregister über die gesetzlich geschützten Biotope im Land-
kreis

6. Kontrolltätigkeit und Sachbearbeitung zur Sicherung des Flächenschutzes

7. Widerspruchsbearbeitu ng

Welche fachlichen Voraussetzungen sind erforderlich?
. Hochschui - oder Fachhochschulabschluss im Bererch Naturschutz- und Land-

schaftsplanung bzw. Landschaftsökologie oder einen vergleichbaren naturwissen-
schaftlichen Absch I uss m it Schwerpu nkt N atu rsch utz, La ndschaftsökologie

Was erwarten wir?
. wünschenswert: Venrualtungskenntnisse
. Kenntnisse fachbezogener Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Lan-

des, EU-Verordnungen und Richtlinien
. Flexibilität, Beharrlichkeit, Entscheidungsfreudigkeit
. Kooperations- und Koordinierungsfähigkeit, analytisches Denken, Überzeugungs-

und Durchsetzungsvermögen, VerhandlunEsgeschick
. soziale Kompetenzen: Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsgeschick
. eigenständiges undzielorientiedesArbeiten, Belastbarkeit
o Führerschein der Klasse B

Was bieten wir?
. ein gutes Arbeitsklima in einem interdisziplinären Team
. eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Farnilie aufgrund flexibler Arbeitszeitregeiun-

gen
. Bezahlung nach dem TVöD/ VKA sowie eine zusätzliche Altersvorsorge (ZVK)
. gezielte und umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten inkl. Freistellung

und Kostenübernahme
. attraktive Zusatzleistungen. Gesundheitsmanagement, Betriebssport u.v.m.
. eine verkehrstechnisch günstige Lage zwischen Berlin und Leipzig mit ICE- und Au-

tobahnanbindung

Die dienstliche Nutzung eines eigenen PKW gegen Kostenerstattung wird vorausgesetzt.

Schwerbeh i nderte werden bei g leicher E ig n u ng bevorzu gt berücksichtigt.

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher, männlicher und divers
geschlechtlicher Form.

Bewerber, die nicht über den geforderten Berufsabschluss verfügen oder diesen nicht in
igneter Form nachweisen, sind vom Auswahlverfahren ausqeschlossen



Bei lnteresse senden Sie bitte lhre aussagekräftigen Bewerbungsunteriagen bis zurn
14. Juni 2019 an den Landkreis Wittenberg, Fachdienst Organisatton, lT und Personal,
Abteilung Personal, Fostfach 10 02 51 in 06872 Lutherstadt Wittenberg

AiternativkÖnnenSielhreBewerbungfristgemäßauchelektronischan
;..:.,;.,,1,,,7;,1 ,,;,:._.,,.r.*--.r_',).,..,,,a1',.-,'senden.Vorsorglichwirddarauf hingewresen dassAnlagem
nur im FDF-Forr"nat akzeptiert werden. Wir bitten ur-n lhr Verständnis, dass aus Grtlnden
der lT-sicherheit Bewerbungen mit Dateianhängen in anderen Fornnaten unEelesen ge-
löscht werden.

Kosten im Zusammenhang niit denn BewerbunEsverfahren können nicht erstattet werden

l'linweis:
l\4it Einreichen lhrer Bewerbilng erk!ären §ie sich einvenstanden, dass wir lhre LJnterlagen,

auch elektronisch, erfassen und bis zu sechs l\flonate nach Besetzung der Stelle aufbewah-
ren. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden anschließend gelöscht. Auf dem
PostweE eingereichte Unterlagen werden nur zurüci<gesendet, sofern ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag bei wurde; anderenfalls werden sie vernichtet.

Quelle: Von Dritten on AKFB weitergeleitet



Arbeitskreis Forstliches Berufsbild e.V.

Die ehrenamtliche Arbeit des AKFB e.V. ist nur durch die Beiträge seiner treuen Mitglieder möglich.

Der Gedanke dahinter: Forstleute sind füreinander da I

Unterstützen auch Sie unsere Arbeit und treten Sie dem Verein bei.

Alle lnformationen hierzu finden Sie unterwww.akfb.de.

Bitte teilen Sie uns mit wenn sich lhre Kontaktdaten geändert haben. Das hilft uns, unsere

Datenbank aktuell und schlank zu halten. Vielen Dank.

Haben Sie eine Stellenausschreibung gesehen, die für eine Forstkollegin/einen Forstkollegen

interessant sein könnte? Oder suchen Sie eine neue Mitarbeiterin/einen neuen Mitarbeiter? Bitte

lassen Sie es uns wissen. Senden Sie uns eine E-Mail unter stelleninfo@akfb.de.

Wenn Sie den Newsletter nicht mehrerhalten möchten, können Sie ihn jederzeit unterwww.akfb.de
abbestellen.

lmpressum:

H era usgeber:

Erscheinungszeitraum:

Bezugspreis:

Arbeitskreis Forstliches Berufsbild (AKFB) e.V., Postfach 5632,79023 Freiburg

Dr. Elsbeth Gerecke, lm Wolfsgrund 2, 79859 Schluchsee,

Tel.: 07656 - L42! odet OLT1 - 20 18 041.

Ca. alle zehn Tage, jedoch abhängig vom Stellenangebot.

Kostenlos.

Spendenkonto des AKFB: AKFB e.V.

IBAN: DE28 6501 0075 Or946477 53

BIC: PBNKDEFF
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Das Stelleninfo des AKFB e.V. wird gefördert durch:


