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Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt w.V.
Stadtweg t I, 85 t 5l Preith

Die Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt
sucht in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

ffif

{/ß$,rr47T
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Geschäftsführer/in
Der Aufgabenbereich umfasst hauptsächlich die eigenverantwortliche wirtschaftliche Führung
der Forstbetriebsgem ei nschaft Eichstätt.

Wesentliche Tätigkeitsinhalte sind:
- Holzverkauf und Abschlüsse von Holzkaufuerträgen (Lieferverträge)

- Kaufmännische Leitung
- Organisation und Durchführung von lnformationsveranstaltungen
- Erschließung neuer Geschäftsfelder

Das Anforderungsprofil beinhaltet:
- Hohe soziale Kompetenz und Freude an der Zusammenarbeit mit privaten Waldbesitzern
- Abgeschlossenes Studium der Forstwirtschaft/Landwirtschaft oder vergleichbarer Abschluss
im kaufmännischen Bereich (Bankkaufmann, lndustriekaufmann) mit Kenntnissen im forstlichen
Bereich
- Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit
- Fü hru ngserfa h ru n g, Du rchsetzu n gsvermögen u nd Belastba rkeit
- Gute EDV-Kentnisse mit gängigen PC-Anwendungen

Was bieten wir lhnen:
- Zusammenarbeit mit motivierten Mitarbeitern
- Eine branchenübliche Bezahlung nach TV-L
- Einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz
- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen Cestaltungsmöglichkeiten
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie bitte ihre aussagekräftige Bewerbung,
als PDF, baldmöglichst an die Ceschäftsstelle der FBC Eichstätt:

lohann Stadler (1. Vorsitzender FBG Eichstätt w.V.)
Stadtweg t I
85131 Preith
Tel.08421 937778-0
E-Mail : johann.stadler@fbg-ei.de
vrnruw.fbg-ei.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i.OB
mit Landwirtschaftsschu le
Weilheim i.OB, 23.08.2017

Stellenausschreibung
Am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i.OB ist zum 01 .',0.2017 eine Vollzeitstelle als forstliche Fachkraft zur Unterstützung bei der Borkenkäferbekämpfung und Wiederaufforstung von Käfer- und Sturmwurfflächen befristet bis zum 30.06.2018 zu besetzen.

Es ist beabsichtigt, die forstliche Fachkraft am Reviersitz der Forstreviere Gauting und Starnberg,
am Reviersitz des Forstreviers Weilheim i.OB und im Dienstgebäude Schongau zu beschäftigen.
Je nach Bedarf kann eine Verschiebung zwischen den Dienstorten erforderlich werden. Bitte geben Sie bei lhrer Bewerbung an, welche Dienstorte für Sie in Frage kommen.

Aufgabenschwerpun kte :
. Unterstützung des Revierdienstes aufgrund der im Amtsbereich herrschenden Borkenkäferkalamität in Verbindung mit Sturmschäden insbesondere im Forstschutz und der Forstauf-

o
.
.
.

sicht
Beratung der betroffenen Waldbesitzer bei notwendigen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit
den entsprechenden forstlichen Zusammenschlüssen
Erstellen von standardisierten Anschreiben und ggf. enger Kontakt mit dem Landratsamt
Auswertung von Luftbildern aus den Borkenkäfer-Befliegungen
Beratung bei der Wiederaufforstung von Käfer- und Sturmschäden

Anforderungen:
. abgeschlossenes Diplom- oder Bachelorstudium der Fachrichtung Forstwirtschaft / Forstingenieurwesen / Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement, alternativ ein abgeschlossenes
Diplom- oder Masterstudium der Fachrichtung Forstwissenschaft / Forst und Holzwissenschaft, idealenveise mit einem erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes für die
Fachlaufbahn ,,Natunryissenschaft und Technik", Fachlicher Schwerpunkt,,Forstdienst" in der 3.
bzw.4. Qualifikationsebene (ehemals gehobener technischer bzw. höherer Forstdienst)
. sehr gute Kenntnisse im Bereich Forstschutz
. Organisationstalent, Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft
. gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
o freundliches, überzeugendes, sowie gewandtes Auftreten
. Bereitschaft zum Außendienst
. mindestens Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft zur Benutzung des eigenen Kraftfahzeuges für den Außendienst
. gute EDV-Kenntnisse insbesondere in den gängigen Office Programmen

.

GIS-Grundkenntnisse
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Weilheim i.OB
Krumpperstraße 18 - 20
82362 Weilheim i.OB

Telefon 0881 994-0

Telefax

E-Mail

lnternet

0881 994-'1 1'1
poststelle@aelf-wm.bayern.de
www.aelf-wm.bayern.de

Fr

Öffnungszeiten

8:00 - 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Mo -

Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der Tätigkeit je nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen bis max. Entgeltgruppe 10 TV-1.
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen aufgrund des Außendienstes
nur bedingt geeignet. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i.OB fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordertsich zu bewerben. Auf Antrag erfolgt die Stellenvergabe u nter Beteilig ung der G leich stellun gsbeauft ragten.
Reisekosten für Vorstellungsreisen werden nicht erstattet.
lhre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte
Unterlagen bis zum 15.09.2017 an:

-

ausschließlich per E-Mail- mit den üblichen

Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Weilheim i.OB
E-Mail : poststelle@aelf-wm. bavern.de
Ansprechpartner für fachliche Fragen:
Herr Dr. Stephan Gampe
Tel.: 08841/6129-21 oder 01 7 51725 18 70
Ansprechpartnerin für personalrechtliche Fragen:
Frau Sibylle Stahl
Tel.: 0881/994-105
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Willkommen, Du passt zu uns.

Als Fahrwegpfleger (Vm).
Die DB Fahrwegdienste bietet deutschlandweit Leistungen im Bereich Fahrwegpflege, Baustellensicherung und Baustellenlogistik an. Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem das
Durchführen von Vegetationspflegemaßnahmen, Schienen- und Weichenpflege, Winterdienste am
Fahrweg, das Sichern von Mitarbeitern vor den Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb durch
konventionelle oder automatische Warnmaßnahmen sowie das Erarbeiten von Logistikkonzepten bei
Bauvorhaben.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für das Geschäftsfeld DB Fahrwegdienste an den Standorten Norderstedt, Büchen, ltzehoe, Lübeck, Bargteheide, Hamburg, Uelzen, Oldenburg, Osnabrück, Bad Bentheim, Flensburg,
Kiel, Vechta, Leer (Ostfriesland), Petershagen, Bramsche, Stade (Hansestadt), Heide, Talkau & Schwarzenbek.

Deine Aufgaben:

I
I
I
I
I

Übernahme der Vegetationspflege entlang des Schienennetzes und anderen Standorten der DB
Ausführen von Arbeiten mit der Motorkettensäge, dem Freischneider sowie Bedienung fachspezifischer
Geräte

Eigenverantwortliches sicherheitsgerichtetes Zufallbringen von Bäumen
Beseitigen derfestgestellten Qualitätsmängel
Beräumen von Schnittgut

Dein Profil:

I

Abgeschlossene Berufsausbildung als Forstwirt/in, Gärtner/in mit Fachrichtung Garten- und

I
I
I
I
I
I
I

Landschaftsbau oder vergleichbare Berufserfahrung
Motorkettensägeschein (40 h)
Körperliche Tauglichkeit
Vollendung des 18. Lebensjahres
Einsatzbereitschaft, Mobilität, Verantwortungsbewusstsein, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
Ausreichende Kenntnisse in Deutsch (Wort und Schrift)
Führerschein K'1. B und privater Pkw
Grundsätzlich kann die Stelle auch in Teilzeit ausgeübt werden.

Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 261513.

Jetzt bewerben uncl rnehr er{ahren: deutschebahn.comfkarriere

DBKarriere
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Willkommen, Du passt ZU UNS.

Als Serviceleiter Fahrwegpflege

(Vm).

Die DB Fahrwegdienste bietet deutschlandweit Leistungen im Bereich Fahrwegpflege, Baustellensicherung und Baustellenlogistik an. Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem das
Durchführen von Vegetationspflegemaßnahmen, Schienen- und Weichenpflege, Winterdienste am
Fahrweg, das Sichern von Mitarbeitern vor den Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb durch
konventionelle oder automatische Warnmaßnahmen sowie das Erarbeiten von Logistikkonzepten bei
Bauvorhaben.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für das Geschäftsfeld DB Fahrwegdienste an den Standorten Bremen
und Hamburg.

Deine Aufgaben:
Fachliche Anleitung und Führung der Mitarbeiter auf den zugeordneten Baustellen (Vegetationsrückschnitt
im Gleisbereich) sowie wirtschaftliche Umsetzung der vertrags- und qualitätsgerechten

I

I
I
I
I
I

Dienstleistungserbringung
Gefährdungsbeurteilung sowie Einhaltung der Naturschutz-, Artenschutz und arbeitsschutzrechtlichen
Vorgaben

Erstellung von Angeboten, Aufmaßen und Bedarfsanforderungen
Gewährleisten der fertigungsbegleitenden Überwachung des Arbeitsprozesses sowie der vorgegebenen
Tech

nologien/ Arbeitsmittel

Abstimmung mit Behörden und Kommunen sowie selbstständiges Führen von Kundengesprächen im
Auftrag des Leiters Servicebereich (w/m)
Termin- und qualitätsgerechtes Auftragscontrolling, insbesondere Sicherstellung der Zuarbeit zur
Abrechnung an den Auftraggeber

Dein Profil:

I

Abgeschlossene Berufsausbildung bzw. Meister/Bachelor (w/m) in den Bereichen Forstwirtschaft bzw. im

I
I
I
I

Garten- und Landschaftsbau oder langjährige Berufserfahrung in einer einschlägigen Vortätigkeit im
Bereich der Vegetationspfl ege
Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln sowie technisches Verständnis
Kenntnisse der geltenden Richtlinien, relevanten Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften
Sehr gute Kenntnisse der einschlägigen EDV-Systeme (MS Office, Lotus Notes sowie SAP wünschenswert)
Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Flexibilität, insbesondere bei der Erarbeitung neuer
Themen mit umweltfachlichem Bezug (umweltfachliche Bauüberwachung, Baumkontrolle etc.)
Führerschein Klasse B (C1, BE, C1E, CE wünschenswert)

I

Bewirb Dich online auf die Ar-rsschreibungsnummer 257392.

Jetzt bewerben und mehr erfahren: deutschebahn.com/karriere
DgKarriere
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Willkommen, Du passt zu uns.

Als Baumkontrolleur (w/m).
Die DB Fahrwegdienste bietet deutschlandweit Leistungen im Bereich Fahrwegpflege, Baustellensicherung und Baustellenlogistik an. Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem das
Durchführen von Vegetationspflegemaßnahmen, Schienen- und Weichenpflege, Winterdienste am
Fahrweg, das Sichern von Mitarbeitern vor den Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb durch
konventionelle oder automatische Warnmaßnahmen sowie das Erarheiten von Logistikkonzepten bei
Bauvorhaben.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich füir das Geschäftsfeld DB Fahrwegdienste an den Standorten
Rendsburg, Flensburg, ltzehoe, Norderstedt, Neumünster, Lübeck, Kiel &Schleswig.

Deine Aufgaben:

I

I
I
I
I
I
I

Beurteilung der zu kontrollierenden Bäume auf Verkehrssicherheit und Ableitung entsprechender
Maßnahmen zur Wiederherste'l1u ng der Verkehrssicherheit
Einhaltung der Naturschutz-, artenschutz- und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben
Gefährdungsbeurteilung für die eigene Tätigkeit vor Baustellenbeginn
Umsetzung der vertrags- und qualitätsgerechten Dienstleistungserbringung auf den definierten Flächen
Erstel'lung von Aufmaßen und Dokumentation der Leistung
Verantwortliche Umsetzung der fachliche Auftragsabwicklung Fahrwegdienste
Mitwirkung bei der Verbesserung von Arbeitsabläufen

Dein Profil:

I
I
I
I
I
I
I

I

Abgeschlossene Berufsausbildung als Forstwirt/-in, Gärtnerlin mit Fachrichtung Garten- und

Landschaftsbau oder vergleichbare Berufserfahrung
FLL-zertifizierter Baumkontrolleur oder European Tree Worker, VTA (Visual Tree Assessment)
Erste Erfahrungen in der Baumkontrolle
Motorkettensägeschein (40 h) und Seilklettertechnik (SKT A+B) wünschenswert
Führerschein Klasse B (BE wünschenswert)
Körperliche Tauglichkeit
Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, wirtschaftliches Denken,
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit, Kundenorientiertes Auftreten
Qualifikation: Sollten Sie nicht über die Qualifikationen des FLl-zertifizierter Baumkontrolleur etc.
verfügen, können Sie d'iese im Unternehmen erwerben. Die Bereitschaft dazu bringen Sie mit.

Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 259203.

Jetzt bewerhen und mehr erfahren: deutschebahn.com/katriere

DBKarriere

tf Il

tffi o'

f

a**ra-rorurrnu1

213411 48gts1

-220411s455-1

.1

.pdf.pdr:(91.60 x r 25.00 mm);24. Aug 2o

r

z r z:al.+{
I

Als Tochterfirma der Forstbaumschule Güstrow Leist & Co.KG bieten wir, die Güstrower
Garten-, Landschafts- und Forstbaugesellschaft mbH seit fast 25 Jahren forstliche Dienstleistungen in lvlecklenburg-Vorpommern und den angrenzenden Bundesländern an.
Wir sind ein mittelständiges Unternehmen und verstehen uns als zuverlässigen und vertrau'
ensvollen Partner unserer (unden. Die Qualität unserer Arbeit, frische Pflanzen aus lokaler,
eigener Produktion und ein gutes Betriebsklima sind dabei die Grundlage für unseren Erfolg.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen
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IHR AUFGABENBEREICH

Managem€nt des Fuhrparks und der technischen Maschinen & Anlagen
im operativen Geschäft inklusive der Dokumentatjon &
kontinuierlichen Wirtschaft lichkeitsanalysen
Technischer Einkauf in Abstimmung mit der Geschäftsleitung
Leitung der internen Werkstatt und aktive UnterstützunB der Werkstatt während der Saison
Technische Einsatzplanung

IHRE QUATIFIKATIONEN

Sie verfügen über einen technischen Berufsabschluss {Studium nicht zwingend notwendig)
bzw. haben ein sehr gutes technisches Verständnis für Pkws, torstmaschinen und/ oder

landwirtschaft liche lvlaschinen.
5ie besitzen ein großes Organisationstalent und arbeiten strukturiert, lösungsorientiert und
selbstständig.
5ie können im täglichen Umgang M5"oIfice (Word/ Excel) anwenden.
Sie besitzen die Fähigkeit, kleinere Reparaturen eigenständig durchzuführen bzw. die
Werkstatt aktiv zu unterstützen.
DAS KöNNEN SIE ERWARTEN

Eigenverantwortliche Arbeitsweise in lhrem Tätigkeitsgebiet
Akhve Mitgestaltung der Prozesse und Strukturen im Unternehmen
Ein langfristjges Arbeitsverhältnis und somit einen sicheren Arbeitsplatz für Ihre Zukunft
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und direkte zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung
Ein freundliches und hilfsbereites Team, das sich bereits auf Sie freut und lhnen zur Seite
steht!
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Freude daran haben, in einem starken
Team mit engagie(en Köpfen mitzuwirken, freuen wir uns sehr auf lhre aussagekräftige
Bewerbungl

Güstrower

GARTEN.. LAN §§(H,EFTs. UII§
F0fl STBAUGT§ELL§CHAFT mbH

A
YI

Devwinkel 1
18273 Ktueß

T"l"fon'03843-215530

E-Mail: galafo@forstbaumschule-guestrow.de

ATALAY

- CÜT\ST]L? TH

Planung, Beratung und Management für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie GmbH
Telefone: 0361 I 421 7495
038452- 220 s4.
02375-91595-0
Telefax: 02375-94595-20

ATAIAY-CONSULT TH, Rudolstädter Straße 134, 99099 Erfurt

Email : thforst@atalay-consult. de

Stellenausschreibung

Wir

suchen

für die Unterstützung bei unserer

Projektbearbeitung in Thüringen
3 Forstfachkräfte (m/w)
zvm 25.09.2017
Die Arbeitsstelle ist unbefristet.
Einsatzort
Thüringen,Südthüringen

o

Täti gkeits schwerpunkte

o
o

Forstinventur/ Aufnahmen von Permanenten Kontrollstichproben in Thüringen
Forsteinrichtungen in MV

Anforderungsprofil

.

Abgeschlossenes Hochschulstudium in Fachrichtung Forstwirtschaft/Forstwissenschaft

Wir bieten an
o gutes Arbeitsklima in einem intakten Unternehmen
o leistungsbezogenes Vergütung

o

bei guter Bewährung Aufstiegschancen

Kurzfristige Bewerbungen werden erwartet bis zum 15.09.2017, gerne per Email an
thforst@atalay-consult. de
oder postalisch an:

ATALAY-CONSULT TH
Rudolstädter Straße 1 34
99099 Erturt
Entscheidungen werden in der 38. KW(18. bis 22.09.201,7) getroffen.
Rückfragen zu richten an Frau Stiebitz 0361-421 7495 bzw. 0170-7320026 oder
Herm Atalay 0237 5 -9 I 595- 1 3

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung
Forsten und Service-Betriebe eine/n

pl.-Forsti ngen ieur / B.Sc. Forstwirtschaft /
Forsttech n i ker / Forstwi rtsc haftsm e ister ( m/w)
Di

befristet für die Dauer von sechs Monaten zur Unterstützung im forstlichen Revierdienst in
Vollzeit. Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.
Die Abteilung Forsten betreut rund 2.700 Hektar Stadtwald und knapp 2.000 Hektar Wald
des Landes Baden-Württemberg. Dies umfasst auch den Einschlag und Verkauf von jährlich
rund 28.000 Festmetern Holz durch eigene Mitarbeiter sowie Unternehmer.

lhre Aufgabenschwerpunkte umfassen ie nach Qualifikation:
Vorbereitung von Flächen für den Holzeinschlag
Einsatz und Betreuung von Waldarbeiterpartien und Unternehmern
Vorbereitung und Betreuung von Jungbestandspflegemaßnahmen
Sonstige Aufgaben aus dem Tätigkeitsspektrum des Revierdienstes im großstadtnahen
Erholungswald

.
.
.
.

Umfang und Grad der Eigenständigkeit in der Aufgabenerledigung richten sich nach lhrer
fachlichen Qualifikation. Eine Anderung oder Ergänzung des Aufgabengebiets bleibt
vorbehalten.

Wir erwarten:
. Abschluss als Dipl.-Forstingenieurlin bzw. Bachelor of Science in Forstwirtschaft
(m/w) mit Laufbahnbefähigung für den gehobenen technischen Forstdienst bzw. als
Fo rsttech n ke r/-i n oder a ls Forstwi rtsch aft sme ister/i n
. Gute forstfachliche Qualifikationen sowie waldbauliche Erfahrung
. Team- und Kontaktfähigkeit
. Zuverlässigkeit, verbindliches Auftreten, Eigeninitiative
. Bereitschaft zum übenruiegendem Einsatz im Außendienst und zur
eigenverantwortlichen, sachgerechten Dokumentation der Arbeitserledigung
r Besitz der Führerscheinklasse B sowie die Bereitschaft, ein eigenes KFZ gegen
Kostenersatz im Dienstbetrieb einzusetzen
i

Von Vorteil sind:
. Erfahrung im forstlichen Revierdienst
. Kenntnis derWaldentwicklungstypen Baden-Württembergs

Wir bieten:

.

.
.
.
r

Eine Eingruppierung entsprechend der Tätigkeit je nach Qualifikation und
persönlichen sowie tarifrechtlichen Voraussetzungen bis max. EG 10 TVöD
Eine Betreuung durch ortskundige Revierleiter
Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in Stuttgart
Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Jagdausübung
Flexible Arbeitszeiten sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

2

Kontakt und lnformationen:
Auskünfte zum Aufgabengebiet erteilt lhnen gerne Herr Schulmeyer (Telefon 0711121688130). Für Fragen zum Stellenausschreibungsverfahren bzw. zur Stelle steht lhnen Frau
Raabe (Telefon 07 1 1 1216-9381 5) zur Verfügung.

Haben wir lhr lnteresse geweckt?
Dann freuen wir uns über lhre Bewerbung zu der Stellenausschreibung mit der Kennzahl
671002812017. Bitte senden Sie uns aussagekräftige, vollständige Bewerbungsunterlagen
einschließlich einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse bis zum 25. September 2017
zu. Schicken Sie Ihre Bewerbung per Mail an Poststelle.GT-Bewerbungen@stuttgart.de oder
per Post an das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Abteilung Verwaltung, Maybachstraße 3,
70192 Stuttgart.

GOTZE

landschafts

architektur

forstplanung
Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams eine kompetente(n), engagierte(n) und
leistungsorientierte(n) Forstassessorin/Forstassessoren (Abschluss nicht älter als 3 Jahre) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt. Aufgabenschwerpunkt ist die Erbringung von Leistungen der
Forsteinrichtung und der Waldbiotopkartierung.
lhre Bewerbung richten Sie bitte an:
GÖTZE
Dipl.-lng.(FH) Karsten Götze
Arnoldstraße 9
99734 Nordhausen

Fon
Fax

+49 (0) 3631 985200
+a9 (0) 3631 985212
E-Mail goetze@goetze-la.de
www.goetze-la.de

Die WBV Landau w.V. ist eine Selbsthilfeeinrichtung mit ca. 1650 Mitgliedern und ca. 6500 ha
M

itgliedsfläche.

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt

einen Förster/in
in Vollzeit

zur Unterstützung unseres Teams.

lhre Aufgaben:

o
o
o

Beratung und Betreuung der Mitglieder

Durchführungvon Unternehmereinsätzen
Betreuungvon waldpflegeverträgen

Sie haben ein

.
o

abgeschlossenes,forstliches Fachhochschulstudium oder
AbschlussalsForsttechniker/in.

Wir erwarten:

o
o
o
o

Selbständige, betriebswirtschaftlich orientierte Arbeitsweise
Soziale Kompetenz und Verhandlungsgeschick

LeistunBsbereitschaft
Gute MS-Office Kenntnisse

Wir bieten:

o
o
r
o

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
Ein angenehmes Arbeitsumfeld

mit leistungsgerechter Bezahlung nach TvÖD.

Dienstauto
Einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz

lhre aussagekräftige Bewerbung, evtl. mit Angabe des möglichen Eintrittstermins, senden Sie bitte,
wenn möglich als PDF, spätestens bis 10.09.2017 an:
Eduard Eder (1. Vorsitzender WBV Landou), ölling L, 94428 Eichendorf, oder

per Moil on

info@eder-rundholz.de

Telefonische Auskünfte

unter:

01-70

-

92

j2 632
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SENCI<ENBERG
sElT 1817
The Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung has an international reputation in all fields of natural
history research. lt runs research institutes in six federal states and three museums in Germany, and is
also custodian of the UNESCO World Heritage Site at Messel.
The Senckenberg Research lnstitute invites applications for a researcher position in the research project
"Natu rwaldreservate".

Researcher Position in Biodiversity of Forest lnsects
(50%)

The SGN is searching for a talented and motivated applicant (m/f) to join the working group of PD
Dr. Steffen Pauls in the context of a long-term insect biodiversity project in Hesse's Strict Forest
Reserves (Naturwaldreservate). The project has been running since 1990 and the successful
individual will join a highly motivated team of entomologists, evolutionary biologists, forestry
scientists and technicians in studying the insect fauna from the Forest Reserves and managed
forests.
The position entails the possibility to participate in a PhD programme and conduct research
towards a PhD degree.

Specific tasks will include:
. Contributing to the identification of specimens from selected groups (preferably within
Coleoptera, Lepid optera, Hym enoptera-Acu leata, or H eteroptera)
o Co-ordinating the sorting and identification of specimens from the project with taxonomic

o
r
o
o

experts
Maintaining and populating project databases
Scientifically analysing existing data series
Conducting and co-ordinating field work
Contributing to the public outreach of the project

Your profile:

.
o

o
o
o
.

M.Sc./Diploma in Biology or related field (Ecology, Entomology, Conservation)
Taxonomic skills in a specific group of insects (preferably within Coleoptera, Lepidoptera,
Hymenoptera-Aculeata, or Heteroptera), and good general knowledge of central European
insects
Good computer skills including fluency in R and other statistical programmes
lnterest in combining scientific and co-ordinating tasks
Willingness to work both in the field and in the lab
Very good written and oral communication skills in English and German

Salary and benefits are according to a part-time public service position in Germany (TV-H E 13, 50%).
The position is a 2-year fixedterm post, starting January 1"t,2018. Pending a project extension,
funding for the position can be extended beyond the initial contract.
The Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung supports equal opportunity of men and women and
therefore strongly invites women to apply. Equally qualified handicapped applicants will be given
preference. The place of employment will be Frankfurt am Main, Germany.

To apply, please email a single PDF file referencing this position (ref. #01-17029) and include a cover
letter detailing your research interests and experience, a detailed CV, your full credentials, names of two
references, and a copy of your Master/Diploma degree before September 30th, 2017 to:

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt am Main
E-Mail: recruitinq@senckenberg.de
Quelle: An AKFB weitergeleitete
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For scientific enquiries please contact PD. Dr. Steffen Pauls, steffen.pauls@senckenberq.de.

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Vacancy Announcement No: lRC4450
Deadline For
Position

Title:

Organizational

Senior Forestry Officer (Team Leader)

Unit:

Office of Director, FOADD

lssued on: 17 August 2017
Application: 7 September 2017

Grade Level: P-5
Duty Station: ltaly, Rome

Duration

*:

Post Number:
CCOG

Code:

Fixed term: 2 years (with possibility of
extension)
2000136
1H06

The length of appointment for internal FAO candidates will be established in accordance with applicable policies pertaining to the extension of
appointments

Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply.
Persons with disabilities are equally encouraged to apply.
All applications will be treated with the strictest confidence.
The incumbent may be re-assigned to different activities andlor duty stations depending on the evolving needs of the Organization.

Organizational Setti ng
The Forest Policy and Resources Division leads FAO's work in promoting sustainable forest management and providing leadership
on the environmental, social and economic dimensions of forestry, including its contributions to poverty reduction and food security
and nutrition. lt liaises with member countries, civil society and the private sector in aspects ranging from development of effective
forest policies to forest conservation and management issues, and strengthens the role of forests in climate change mitigation and
adaptation. The Division also collects, analyses and disseminates information on the world's forest resources and on the prod uction,
trade and consumption of wood and non-wood forest products.
The post is located in the Water and Mountains Team, FOA.

Reporting Lines
The Senior Forestry Officer reports to to the Deputy Director, FOA.

Key Results
Leadership and technical policy expertise for the planning, development and implementation of Departmental / Division
Programmes of work, projects, products, services in accordance with FAO Strategic Objectives.

Key Functions

.

.
.
.
.
.
.
.

Plans, manages, or leads highly specialized or multi-disciplinary teams, leads, coordinates, and/or participates on
Organization-wide, cross-Departmental committees, project teams, and working groups, and/or provides technical
leadership/secretariat services on technical networks and/or international technical policy and standard setting
bodies.
Analyzes global and country specific requirements and relevant technical issues to provide critical input into the
FAO Strategic Objectives, Programme of Work, work plans and the supporting budgets and/or resourcing
strategies.
lmplements and monitors programmes of work involving the development of the approach, evidence based
strategies, and related tools, methodologies and the supporting system/database, monitoring and reporting
frameworks.
Conducts, designs and oversees research and analysis activities to support the development of technical
standards, international instruments, innovation, technical reports, publications and/or on-going programme
development as well as the provision of technical and/or policy advisory services.
Provides technical and policy advice to Member countries and technical support to decentralized offices in the
development and implementation of their programmes.
Leads and/or collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of
capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support,
organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning,
on-line tools.
Represents the Organization at international meetings and conferences, identifies and implements strategic
partnerships, advocates best practices and increased policy dialogue and develops and negotiates effective
working relationships/consensus and agreements with international and national stakeholders.
Leads and/or participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy.

Specific Functions

.

Leads Forestry's contributions to sustainable food and agriculture (SFA), in particular, agricultural productivity and

sustainability, and sustainable management of forested watersheds, ecosystems and biodiversity including the role of
sustainable forest management in water regulation (SP2); and contributes to issues relating to resilience of mountain
communities (SP5);
Serves as Secretary of the Mountain Partnership, manages the implementation of the work programme of the .
'
Mountain Partnership, represents the Mountain Partnership in key international events and pursues advocacy
efforts and resource mobilization for sustainable mountain development;
Leads the collection, analysis and dissemination of information, best practices and lessons learned on watershed
'
management, sustainable mountain development and forest hydrology;
Provides technical advice to the planning, implementation and follow-up of field projects related to sustainable
'
mountain development, watershed management and forest hydrology;
.
Advises FAO Members on national strategy and programme development and on policy formulation in relation to
watershed management, sustainable mountain development and forest hydrology;
Serves as Secretary of the European Forestry Commission Working Party on the Management of Mountain
'
Watersheds;
.
Facilitates the organization of meetings on watershed management, sustainable mountain development, and
forest hydrology and represents the Organization in conferences and workshops related to these subjects;
Promotes inter-departmental collaboration in the achievement of the milestones related to watershed
'
management, sustainable mountain development and forest hydrology in the context of the organization's strategic
objectives and participate sin relevant strategic processes of the Organization.

CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING

Minimum Requirements

.

.

Advanced university degree in forestry, watershed management, geography, environmental sciences, ecology,
botany or related field.
Ten years of relevant experience in watershed management, sustainable mountain development and/or forest

.

hydrology
Working knowledge of English and limited knowledge of French and/or Spanish.

Gompetencies

.
.
.
.
.
.

Results Focus
Leading, Engaging and Empowering
Communication
Partnering and Advocating
Knowledge Sharing and Continuous lmprovement
Strategic Thinking

Technical/Functional Skills

.
.

.
.
.

Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is essential
Extent and relevant of experience in watershed management, sustainable mountain development and/or forest
hydrology including work in, or with, developing countries and countries in transition
Demonstrated experience in leading multi-disciplinary teams and facilitating cross-sectoral work
Quality of written and oral communication
Proven record in resource mobilization.

Please note that all candidates should adhere lo FAO Values of Commitment to FAO, Respecf for All and lntegity and
Transparency.

ADDITIONAL

.
.

.
.
.

IN FORMATION
All candidates should possess computer/word processing skills
Your application will be screened based on the information provided in your iRecruitment online profile (see "How to App$').
We strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record,
academic qualifications and language skills
Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised
in the IAU/UNESCO list
Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be
considered for the Employment Roster for a period of 2 years
Candidates may be requested to provide performance assessments

REMUNERATION
A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, click on the
fo owi n g n k : http :l/wwl. u n. o rg/ü"e.pls§§R Mlg§ls ri §-all-a.:tt'B n cesl
l l

l i

HOW TO APPLY
To apply, visit the iRecruitment website at hllplltmonp_f"at*Mm]&l.BXms§llirp-eruilm-e.t]L:aqs§$§/§-§1and
profile. Only applications received through iRecruitment will be considered.

complete your online

Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile.
Vacancies will be removed from iRecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We
encourage applicants to submit the application well before the deadline date.
lf you need help, or have queries, please contact. !.ßeüs§13lent@fao.orq
FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT

Quelle: An AKFB weitergeleitete lnfo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Vacancy Announcement No:

tRC4461

lssued on: 16 August 2017
Deadline For Application: 6 Septembet 2017
Senior Forestry Officer (Coordinator, Sustainable Wildlife
Management Programme)

Grade
Duty

Organizational

Unit:

Office of Director, FOADD

Level:

Station:

Duration

*:

Number:
CCOG Code:

Post

P-5

ltaly, Rome
Fixed term: 1 year (with possibility of
extension)

2006474
1H06

ThelengthofappointmentforinternalFAocandidateSwill
aDoointments

Qualified female applicants and qualified n
Persons with disabilities are equally encouraged to apply.
All applications will be treated with the strictest confidence.
The incumbent maY be re'assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization.

Organizational Setting
The Forestry Policy and Resources Division leads FAO's work in promoting sustainable forest management and providing
leadership on the environmental, social and economic dimensions of foresiry, including its contributions to poverty reduction and
food security and nutrition. lt liaises with member countries, civil society and ihe private sector in aspects ranging irom development
of effective forest policies to forest conservation and management issues, and strengthens the role of foresti in climate change
mitigation and adaptation. The Division also collects, analyses and disseminates information on the world's forest resources and on
the production, trade and consumption of wood and non-wood forest products.
The post is located in the Forest Resources Management Team, Forestry Policy and Resources Division, FOA.
The Sustainable Wildlife Management (SWM) programme is an initiative of the ACP Secretariat, funded by the 1 1th European
Development Fund (EDF) of the European Commission. lt will be implemented through a partnership invoiving the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the lnternational Cooperation Center for Agricultural Reiearch for
Development (CIRAD), the lnternational Center for Agricultural Research (CIFOR) and the Wildliie Conservation Society (WCS).
The objectives are to reconcile wildlife conservation issues with those of food security in a set of key (forested and savannah)
socio-ecosystems by promoting the sustainable and legal exploitation of resilient wildlife populations by native rural peoples and an
adjustment of the supply of domestic proteins for the benefit of both rural and urban populations in AGP countries.

Reporting Lines
The Senior Forestry Officer reports to the Team Leader Forest Resources Management, under the overall guidance of the Steering
Committee of the Sustainable Wildlife Management (SWM) programme.

Technical Focus
The incumbent will provide technical guidance and programmatic coordination of the SWM Programme, donor relations and
resource mobilization, while ensuring technical linkage with other FAO teams and partner Organizations, in accordance with FAO
Strategic Objectives.

Key Results
Leadership and technical policy expertise for the planning, development and implementation of departmental/division Programmes

of work, projects, products, services in accordance with FAo strategic objectives.

Key Functions

'
'
'

Plans, manages, or leads highly specialized or multidisciplinary teams, leads, coordinates, and/or participates on
Organization-wide, cross-departmental committees, project teams, and working groups, and/or provides technical
leadership/secretariat services on technical networks and/or international technical policy and standard setting
bodies;
Analyses global and country specific requirements and relevant technical issues to provide critical input into the
FAO Strategic Objectives, Programme of Work, work plans and the supporting budgets and/or resourcing
strategies;
lmplements and monitors programmes of work involving the development of the approach, evidence based
strategies, and related tools, methodologies and the supporting system/database, monitoring and reporting
frameworks:

.

Conducts, designs and oversees research and analysis activities to support the development of technical
standards, international instruments, innovation, technical reports, publications and/or ongoing programme
development as well as the provision of technical and/or policy advisory services;
Provides technical and policy advice to member countries and technical support to Decentralized Offices in the
development and implementation of their programmes;
Leads and/or collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality/effectiveness of capacity
development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational
development and individual learning events including preparation of related information, learning, on-line tools;
Represents the Organization at international meetings and conferences, identifies and implements strategic
partnerships, advocates best practices and increased policy dialogue and develops and negotiates effective
working relationships/consensus and agreements with international and national stakeholders;
Leads and/or participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy.

Specific Functions

'
'
'
'
'
'
'
'
'
.

Liaises with the Strategic Programme Leaders to ensure that the SWM Program contributes to the implementation

of FAO's Strategic Objective 2 (Make Agriculture, Forestry and Fisheries more productive and sustainable) and
Strategic Objective 3 (Reduce Rural Poverty);
Manages the implementation of the SWM program in close consultation with SWM program Global Steering
Committee;
Liaises with FAO technical officers and other FAO staff at FAO's headquarters and regional-/subregional/country
offices in Africa, Latin America and Asia as well as with the implementing partners to ensure the provision of
appropriate technical support services in accordance with the SWM project document;
Manages the Project Management Unit team in HQ and in the Regions, including administrations/operations,
budget, communications and field operations;
Oversees the management of funds under the program and the eligibility of expenditures incurred,
Undertakes regular back stopping field missions to the SWM program intervention sites and provides technical
advice to facilitate smooth implementation of field activities;
Acts as a Secretary of the Project Steering Committee, and supports national steering committees and task force
meetings,
Coordinates communication and outreach activities at global and regional level in close consultation with the
regional coordination units of the project;
Oversees the preparation and implementation of Letters of Agreement (LoA) and contracts with the field partners
and Operational Partnership Agreements (OPA) with the implementing partners;
Performs other duties as required.

CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING

Minimum Requirements

'
'
.

Advanced university degree in forest resources or wildlife management, business management and economics,
or a related field.

Ten years of relevant experience in planning, managing and implementing projects and programmes related to
wildlife management
Working knowledge of English and French.

Competencies

.
.
.
.
.

Results Focus
Teamwork
Communication
Building Effective Relationships
Knowledge Sharing and Continuous lmprovement

Technical/Functional Skills

'
'
.
.

'
.

Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is essential
Extent and relevance of experience in planning, managing and implementing projects and programmes related to
wildlife management especially in field position in developing countries, especially in Africa;
Extent and relevance of experience in multicultural settings and with relevant regional and inter-regional
organizations;
Extent and relevance of experience with European Commission funded projects and other donors is considered a
strong asset ;
Demonstrated ability to mobilize resources and to establish and manage partnerships, including with donors such
as the European Commission;
Familiarity with FAO's programme and projects related to wildlife management is an asset.

PleasenotethatallcandidatesshouldadhereloFAoValuesorcommi
Transparency.

ADDITIONAL INFORMATION

.
'

'
'
.

All candidates should possess computer/word processing skills
Your application will be screened based on the information provided in your iRecruitment online profile (see "How to Apply').
We strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record,
academic qualifications and language skills
Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised
in the IAU/UNESCO list
Other similar positions at the same level may be filled from this vac€lncy notice and the endorsed candidates will be
considered for the Employment Roster for a period of 2 years
Candidates may be requested to provide performance assessments

REMUNERATION
A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, click on the
following link: h1lprhsvywsr-E{q&"a§l$le.Lißs§_atarier*stlsw«r:.ss_§/.§alary.htm

HOW TO APPLY
To apply, visit the iRecruitment website at httpJuruvrr.fao-qlq/§nsl-aymsnggssj:U*mesgäAspg§lsd
profile. Only applications received through iRecruitment will be considered.

and complete your online

Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile.
Vacancies will be removed from iRecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We
encourage applicants to submit the application well before the deadline date.
lf you need help, or have queries, please contact: j.§-ecruttm-güQfe§..A3§
FAO 1S A NON-SMOKING ENVIRONMENT

Quelle: An AKFB weitergeleitete lnfo

