Stellenausschreibung
Kennzi�er 49-22

English below
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist mit ihrer ganzheitlichen nachhaltigen
Ausrichtung, ihrem einzigartigen und an zukun�srelevanten 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 Beschä�igte lehren, forschen und
arbeiten an der modernen Campushochschule. Die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellscha�
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. Ab dem 01.11.2022 ist dort folgende Stelle zu
besetzen:

geschä�sführende Koordination des Biosphere Reserves
Institutes (m/w/d)
Vergütung entsprechend der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 nach TV-L (100%),
Kennzi�er 49-22
Es handelt sich um eine befristete Stelle zunächst bis zum 31.03.2024, eine Verlängerung um mindestens
weitere 5 Jahre steht unter dem Vorbehalt der positiven Evaluation des Fördermittelgebers. Die
ausgeschriebene Stelle ist am Biosphere Reserves Institute (BRI) verortet, welches das oben genannte IKC
PRO-BioLab implementiert. Fördermittelgeber ist das Ministerium für Wissenscha�, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg.

I h r e A u fga b e n
Diese umfassen das eigenständige Management des Biosphere Reserves Institute der HNEE in enger
Abstimmung mit der wissenscha�lichen Leitung. Hierzu gehören: • Administrative Koordination des BRI als
Umsetzung des Innovations- und Karrierecentrums ‚ProBiO-LaB‘, einer Förderung des Ministeriums für
Forschung, Wissenscha� und Kultur im Rahmen des Zu-kun�sprogramms Fachhochschulen •
Weiterentwicklung der institutionellen Strukturen des BRI, insbesondere mit Blick auf die beantragte
Anerkennung als Kategorie-2-Institut der der UNESCO • Administration des Budgets und Koordination des
Personals im BRI • Konzeption und Organisation der Außendarstellung des BRI • intensive Netzwerkarbeit mit

den nationalen und internationalen Partnern des BRI, dem UNESCO- Sekretariat des MAB-Programms,
fachlich relevanten Sti�ungen, den Nationalen Naturlandscha�en etc. • Mitwirkung an der inhaltlichen
Profilierung und Weiterentwicklung des BRI • Unterstützung von Drittmitteleinwerbungen

A n fo r d e r u n ge n
• wissenscha�licher Hochschulabschluss (Master oder vergleichbar) im Bereich Umwelt- und Naturschutz
bzw. Nachhaltigkeit, idealerweise auch eine Promotion • Erfahrungen im wissenscha�lichen Arbeiten und im
Wissenscha�smanagement • Vertie�e Kenntnisse des Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ der
UNESCO und von UNESCO Biosphärenreservaten weltweit • Kenntnisse über Hochschulstrukturen bzw.
Forschungseinrichtungen, wünschenswert wären vorhandene operative Erfahrungen in der Arbeit von
Hochschulen • sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schri� (Sprachniveau C1) •
Erfahrungen in strukturierter Organisation und Beratung • Erfahrungen im Umgang mit digitalen und
sozialen Medien für die Außendarstellung und Kommunikation • Erfahrungen in Team- und Netzwerkarbeit •
nachhaltige, proaktive und selbständige Arbeitsweise
Darüber hinaus sollten Sie sich mit dem Nachhaltigkeitsanspruch der Hochschule identifizieren können.

Ihre Vorteile bei uns:
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz in grüner Umgebung
und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag (TV-L). Die Hochschule
ermöglicht die Bezuschussung zum VBB-Jobticket, bietet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobiler
Arbeit an. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbeiter*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B.
aktive Pause); dabei besteht ein besonderes Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche
Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen.
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer
Herkun�, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die
HNEE strebt in allen Beschä�igtengruppen 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 mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 25.09.2022 direkt über das
Online-Bewerbungsformular.
Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Vera Luthardt
(vera.luthardt@hnee.de) oder Prof. Dr. Pierre Ibisch (pierre.ibisch@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 EUDSGVO nur zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukün�ige Beschä�igung
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. From 01.11.2022 the following position is to be filled there:

Executive Coordination of the Biosphere Reserves Institute
(m/f/d).
Remuneration will be, in accordance with the qualification, up to remuneration group 13 according to the
salary agreement of the federal states of Germany, TV-L (100%).
Reference number 49-22
This is a temporary position initially until 31.03.2024, an extension for at least another 5 years is subject to
the positive evaluation of the funding body. The advertised position is located at the Biosphere Reserves
Institute (BRI), and implements the above-mentioned IKC PRO-BioLab. The funding comes from the Ministry
of Science, Research and Culture of the State of Brandenburg.

Yo u r ta s k s
These include the independent management of the Biosphere Reserves Institute of the HNEE in close
coordination with the scientific management. This includes:
■

Administrative coordination of the BRI as implementation of the Innovation and Career Centre
'ProBiOLaB', a grant from the Ministry of Research, Science and Culture within the framework of the
Future Programme for Universities of Applied Sciences.

■

Further development of the institutional structures of the BRI, in particular with regard to the
requested recognition as a UNESCO Category 2 Institute.

■

Administration of the budget and coordination of the sta� at the BRI

■

Conception and organisation of the external presentation of the BRI

■

Intensive networking with the national and international partners of the BRI, the UNESCO
secretariat of the MAB programme, relevant foundations, the National Natural Landscapes, etc.

■

Participation in the profiling and further development of the BRI in terms of content

■

Supporting the acquisition of third-party funding

Yo u r q u a l i f i c at i o n s
■

Scientific university degree (Master's degree or comparable) in the field of environmental protection
and nature conservation or sustainability, ideally also a doctorate.

■

Experience in scientific work and science management

■

In-depth knowledge of the UNESCO programme "Man and the Biosphere" and of UNESCO
biosphere reserves worldwide.

■

Knowledge of university structures and research institutions; operational experience in the work of
universities would be desirable.

■

very good written and spoken English and German (language level C1)

■

experience in structured organisation and consultancy

■

experience in using digital and social media for external presentation and communication

■

experience in team and network work

■

sustainable, proactive and independent way of workin

In addition, identification with the university's sustainability targets is a prerequisite

Your advantages with us:
The HNEE o�ers you a modern, family-friendly workplace with flexible working hours, in green surroundings
and with very good public transport connections. Payment is according to the collective agreement (TV-L).
The university pays a subsidy for the VBB job ticket. Furthermore, we support our employees through active
health management (e.g. active break); there is a particular interest in long-term cooperation and personal
development of the employees.
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 applications with the usual documents (cover letter, curriculum vitae, references/appraisals,
relevant certificates of further training, if applicable) by email by 25.09.2022 directly via the online
application form.
If you have any questions regarding the content of this position, please contact Prof. Dr Vera Luthardt
(vera.luthardt@hnee.de) or Prof. Dr Pierre Ibisch (pierre.ibisch@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 a�er six months. You can find more information here http://www.hnee.de/de/Startseite
/Datenschutzerklaerung-E9580.html.

