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DieStadtDortmund
isteineGroßstadt
mit580.000Einwohnern.
DieStadtist Eigentumerin
von rund
2.500HektarWald,die vom städtischen
Forstbetrieb
bewirtschaftet
werden.Der Forstbetrieb
ist im
städtischen
Umweltamtintegriert.
DieWaldflächen
liegenüberdasStadtgebiet
verteiltundsindaufgeteilt
in zweiForstbezirke.
DerStadtwald
wirdintensiv
durchErholung
genutzt.Diestädtische
Menschen
suchende
Forstverwaltung
hatdie Aufgabe,
beidenvielfältigen
Ansprüchen
an denWald,die Erholungs-,
Schutz-undNutzfunktion
gleichzeitig
des Stadtwaldes
sicherzu stellen.
Fürdie Leitungdes Forstbezirks
Südsuchtdasstädtische
Umweltamt
zum01.10.2013
eine/n
Forstbezirksleiterin
oder
Forstbezirksleiter
DieStelleist nachBesoldungsgruppe
A 12 BBesObewertet.
DieAufoaben
des/derzukunftioen
Forstbezirksleiters/-in
umfassen
im Wesentlichen:
.
.
.
.
.
o
o

Planungund Durchführung
der Betriebsarbeiten,
Führenund Einsetzen
der Mitarbeiter,
Unternehmer
undSelbstwerber.
Holzverkauf
,
Verkehrssicherung,
Bewirtschaftung
von Betreuungswäldern,
Umwelterziehung,
Forst-undJagdschutz.

Wir sucheneineaufgeschlossene,
führungsstarke,
überdurchschnittlich
engagierte
Persönlichkeit,
die
gleichermaßen
überein hohesMaßan fachlicher
undsozialerKompetenz
verfugt.
Wir erwarten:
.
.
.
.
o
o
.
r

ein abgeschlossenes
Studiumder Forstwirtschaft,
Laufbahnprufung
die erfolgreiche
für dengehobenen
Forstdienst,
hoheKommunikationsundSozialkompetenz,
ein hohesMaßan Flexibilität,
Selbständigkeit
undBelastbarkeit,
äusgeprägte
Teamfähigkeit,
densicherenUmgangmitder Standard-Software,
den BesitzeinesgültigenPKW-Führerscheines,
den Besitzeinesgultigen
Jagdscheines.

Insbesondere
die Aufgaben
des Forst-undJagdschutzes
undder Verkehrssicherungspflicht
erfordern
die Bereitschaft
zumdienstlichen
Einsatzdes privatenPkwundzurAusübung
des Dienstes
aucham
Wochenende
zu ungünstigen
und/oder
Zeiten.
DieErledigung
derTätigkeiten
erfolgtPC-unterstützt,
so dassdie Eignungzur Bildschirmtauglichkeit
(BAPStufe2) zu erfullenist.
Bewerbungen
von Frauensindausdrücklich
erwünscht.
BeigleicherEignung,
Befähigung
und
fachlicher
Leistung
werdenFrauennachden Bestimmungen
des Landesgleichstellungsgesetzes
(LGG)bevorzugt
berucksichtigt.
DieBesetzung
istauchmitTeilzeitkräften
möglich.
Allerdings
erfordert
die Betriebsführung
im
Forstbezirk
Präsenzam Arbeitsplatz,
eineganztägige
welchedie Bewerber/innen
durch
gewährleisten
Vereinbarungen
müssen.
Bewerbungen
von Schwerbehinderten
sinderwünscht.
Wir sindeinewelt-undkulturoffene
Stadt.Es entspricht
unseremSelbstverständnis,
allenMenschen
in der StadtgleicheTeilhabeundChancenaufallenEbenender Gesellschaft
zu ermöglichen.
Chancengerechtigkeit,
Gleichstellung
undder Umgangmit Interkulturalität
sinddahernotwendige
und

2
unverzichtbare
Elemente
unseresVerwaltungshandelns.
Wir erwarten
dahervon unseren
Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern,
dasssie sichmitdieserZielsetzung
identifizieren.
lhreschriftliche
Bewerbung
richtensie bittebiszum 03.06.2013
an:
Stadt Dortmund
Personal-und Organisationsamt,
11lg-2
Brauhausstraße1-S
44122Dortmund.
Wir bittenum Verständnis,
dassBewerbungen
nurzurückgesandt
werdenkönnen,wennein
ausreichend
frankierter
Ruckumschlag
beigefügt
ist.
FürFragenstehtlhnenHerrVetterunterder Telefonnummer
0231-50-24133
gernezur Verfügung.
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Jobbörse
Wissenschaftliche Mitarbeit
A m In s ti tufÜ
t rBi o l o g i s c hP
e ro d u k ti onssysteme,
Fachgebi et
S ystemmodel l i erung
Gemüsebaui st
eineS te l l ea l s
Wissenschaftlic he Mitarbeiterin/ Wissenschafflicher Mitarbeiter (S0%
)
E nt g Gr.1 3 T V -L ,F w N
z um 0 1 .0 5 .2 0 1 z3u b e s e tz e n .
Die Stelleist auf 28 Monatebefristet.Der Stellenumfang
entspricht50% der tariflichen
Arbeitszeit.Die Stelleist zur Anfertigungeiner Promotio-nsarbäit
geeignet.
Aufgaben
Der Aufgabenbereich
umfasstdie Mitarbeitin einemBLE-geforderten
Forschungsprojekt
zur
Qualitätund Sicherheitin der Produktionskette
biologischIroduzierterFertigsatätetÄ
Mittelpunkt
der ArbeitstehenAnalysenzum mikrobidlogischen
Besatzder Salatrohware
aus
Feldversuchen
im Raum Hannover.DieseAnalysenwerdenim Labordes südschwedischen
Projektpartners
in Alnarpdurchgeführt,
so dass der Arbeitsplatzim überwiegenden
Teil des
J ahr e si n S c h w e d e nl i e g t.Z u s ä tz l i c wi
h rd ei nepunktuel l e
Mi tarbeiitn den Fel dversuchen
im
Raum Hannovererwartet.
Ei nste||u ngsvora ussetzungen
V or a u s s e tz u nfü
g r d i e Ei n s te l l u nigs t ei n abgeschl ossenes
H ochschul studi um
(M.S c.oder
Diplom)der Agrarwissenschaften,
Gartenbauwissenschaften,
Pflanzenbiotechnologie,
Biologie
oderv e n v a n d teFr ä c h e r.F rw ü n s c hsi
t ndmi krobi ol ogi sche
K enntni sse,
sow i eK enntni sse
i n den
B er e i c h e nPfl a n z e n p h y s i o l o guined Model l i erung.
Die Le i b n i zU n i v e rs i täHt a n n o v ew
r i l l di e berufl i che
Gl ei chberechti gung
von Frauenund
MännernbesondersfÖrdernund fordertdeshalbqualifizierte
FrauJnnächdrücklich
auf, sichzu
bewerben.
Schwerbehinderle
Bewerberinnen
und Bewerberwerdenbei gleichereuallfikationbevorzuot.
B it t eri c h te nS i e l h re B e w e rb u n gmi t d en übl i chenU nterl agen
bi s zum 15.04.2013
an
GottfriedWilhelmLeibnizUniversitätHannover
lnstitutfür BiologischeProduktionssysteme
F ac hg e b i eSt y s te m m o d e l l i e ruG
n ge müsebau
Her r e n h ä u s eSrtr.2
30419H a n n o v e r
F ürA u s k ü n ftes te h tl h n e nH e rrPro f.D r. H . stützel, Tel .+ 4g 511 762- 2635gerne
zur
Verfügung.

Leibniz UniversitätHannover - tJRL
..i t.'.

verantwortlich
Dezernat2 - sG 21.letzteAnderung27.März 2013, 13.23uhr
Copyright
Leibnizl.Jniversität
Hannover1ggg- 2013
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NatianalesNaturerbe
Die NABU-Stiftung NationalesNaturerbe erwirbt und verwaltet okologischwertvolle
Flächen,um diese nach naturschutzfachlichenKriterien zu entwickeln.Aktuell sind
deutschlandweitüber 15.000ha in rund 220 Schutzgebieten
in der Obhut der
NABU-Stiftung.
Zur Unterstützung unsererLiegenschaftsverwaltung
suchenwir ab sofort

eine Praktikantin oder einen Praktikanten
Siewollen als Student/ineines,,grünen"Studiengangs
Ihr Wissenin der Praxis
Aufgabenausdem Alltag desSchutzgebietsmanagements
umsetzenund eigenständig
übernehmen?Und SiehabenZertflir ein mindestensdreimonatigesPraktikum?
Es gilt, für verschiedeneSchutzgebieteLeitbilder zu entwickeln,die tatsächliche
Nutzung ggf. naturschutzorientiertzu optimieren, die notwendigenAbstimmungen
in der Landnutzungdurchzuftihren, Gebietsarrondierungenvorzubereitenund
sämtlicheweitereneigentumsbezogenen
Fragestellungen
unterstützendzu bearbeiten
(Pflegeder Liegenschaftsdatenbank,
themenbezogenekartographischeDarstellungen,
Behördenkommunikationetc.).Darüber hinauskönnen Siebei
eigentumsbezogene
Interessedie Öffentlichkeitsarbeit
der NABU- Stiftungkennenlernen.
Erforderlich fur das Praktikum sind ein sorgfältigerund eigenverantwortlicher
Arbeitsstil,naturschutzfachliches
HintergrundwissensowieGrundkenntnisseim
Umgang mit Office-Produktenund GIS.
Wir können einen Arbeitsplatzir.r^Büro der NABU-Stiftung in Berlin bieten, eine
Einbindung in dasengagierteund freundlicheStiftungsteamund je nach Interesse
und EignungEinblickein die verschiedenen
Tätigkeitsfelderder NABU-Stiftung.Ein
Honorar können wir darüberhinausleider nicht anbieten.
Haben SieInteresse?
Dann nehmen Siemit uns Kontakt auf -wir freuenuns auf Sie!
Ansprechpartner:
Simon Grohe
NAtsU-StiftungNationalesNaturerbe
Charitdstr.3
10 1 1 7Berlin
Te l.03 0 -284 984 1811
Fax 030 - 284 984 2800
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Das SächsischeLandesamtfür umwelt, Landwirtschaftund Geologie(LfuLG)
sucht zum 01.07.2019
fürdie Abteilung6 ,,Naturschutz,
Landschaftspflege",
Referat63 ,,Landschaftspflege',
in 09599Freiberg
eine/nSachbearbeiter/-i
n.

Da die Einstellungauf S 14 Abs. 2 des Teilzeit-und Befristungsgesetzes
beruht, können
Bewerberinnenund Bewerber,die in einemArbeitsverhältnis
rum FreistaatSachsenstehen
oder bereitsin den vergangenendrei Jahrengestandenhaben,nicht berücksichtigt
werden.
EineentsprechendeErklärungist den Bewerbungsunterlagen
|eizufügen.
Aufgabengebiet:
Der/dieStelleninhaber/-in
ist im Rahmender Fachbegleitung
Landschaftspflege,,tätig.
,,Umsetzung
Dazugehörenim Einzelnen
folgendeAufgaben.
'
'
'
'

Auswertung
von Fachdaten
zur Erstellung
einerlandesweiten
Fachkulisse
für Naturschutzfordermaßnahmen
im Grünland
Mitarbeitbei der technischen
Erstellung
der Fach-und Förderkulisse
sowieder jährlichen
FachkuIissenaktua
Iisieru
ng
fachlicheKonzeption
und Vorbereitung
landesbedeutsamer
Naturschutzprojekte
nach Förderprogrammen
der Europäischen
unionunddes Bundes
fachlicheBegleitung
undAuswertung
landesbedeutsamer
Naturschutzfördervorhaben

FolgendeKenntnissesind erforderlich
:
o abgeschlossenes
Fachhochschulstudium
als Diplomingenieur/-in
(FH) oder Bachetorof
Engineering
bzw. Bachelorof Sciencein den Fachgebieten
Naturschutz,
Landschaftspflege, Landespflege
odereinervergleichbaren
Fachrichlung
der europäischen
Naturschutzrichtlinien
und Forderprogramme
' Kenntnisse
Kenntnisse
der
Förderprogramme
des
Bundes
zu
Naturschutzzielen
'
zu den Sächsischen
Naturschutzförderprogrammen
' Kenntnisse
(Ziele,Maßnahmen,
Verfahren)
zu europarechtlich
relevanten
Schutzgütern
(Fauna,Flora,Lebensraumtypen)
' Kenntnisse
Kenntnisse
überDatendokumentationen
des Naturschutzes
'
o Sehrgute Kenntnisse
der Microsoft-Office-Anwendungen
(Word,Excel,Oulook)sowiezu
Datenbanken
undGIS-Anwendungen
SachsenssowieKenntnisse
zur natürlichen
' Gebietskenntnisse
Biodiversität
Nebender fachlichen
Qualifikation
werdeneine engagierte
und selbständige
Arbeitsweise
sowie
hoheEinsatzbereitschaft
und Berastbarkeit
erwartet.

FU RU MW E LI
LA N D E S A MT
LA N D W IR TS C H A FT
U N DGE OLOGIE

SgXElisEN

regelmäßiDie durchschnittliche
Die Stelleist befristetfür die Dauervon 2 Jahrenzu besetzen.
beträgt40 Stunden.
ge wöchentliche
Arbeitszeit
erfolgtin Entgeltgruppe10
Die Eingruppierung
Die Stelleist dem gehobenenDienstzugeordnet.
Dienst(TV-L).
für den öffentlichen
des Tarifuertrages
Menschenmit schwerenBehinsindenruünscht.
von Menschenmit Behinderungen
Bewerbungen
Ein
werdenbei gleicherEignungbevorzugtberücksichtigt.
derungenund ihnenGleichgestellte
beizufügen.
Nachweisist der Bewerbung
entsprechender
unterAngabeder
richtenSie bittebis zum 02.05.2013
Bewerbung
schriftliche
lhre aussagefähige
an das
Kenn-Nr.5512013
SächsischeLandesamtfür Umwelt,Landwirtschaftund Geologie
Personalreferat
PillnitzerPlatz3
01326Dresden

LANDESAIVIT
FÜR UMWELT,
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Das SächsischeLandesamtfür Umwelt,Landwirtschaftund Geologie(LfULG)
sucht zum 27.05.2013
für die Abteilung6 ,,Naturschutz,
Landschaftspflege,,,
Referat62 ,,Artenschutz"
in 095g9Freiberg
eine/n Sachbearbeiter/in.

Da die Einstellungauf $ 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes
beruht,
können Bewerberinnenund Bewerber,die in einem Arbeitsverhältniszum Freistaat
Sachsenstehen oder bereitsin den vergangenendrei Jahren gestandenhaben,nicht
berücksichtigtwerden.EineentsprechendeErklärungist den Bäwerbungsunterlagen
beizufügen.

Aufgabengebiet:
o Betreuungdes Pilotvorhabens
im FreistaatSachsen,,bis zum
,,Bodenbrüterprojekt
Projektende
3 1.12.201
3
zur geplanten
Fortführung
des o. g. Bodenbrüterprojektes
' Konzeption
ab 01.01.2014
Konzeption
weiterer
Aktionspläne
gefährdete
für
akut
Brutvogelarten
'
sowieInitiierung
und
Begleitungentsprechender
Pilotprojektezur Methodentestung
und Erprobungvon
Schutzmaßnahmen
und Begleitungder Umsetzungeines vorliegenden
Maßnahmekatalogs
' Koordinierung
zumArtenschutzprogramm,,weißstorch"
im Freistaat
sachsen
von Empfehlungen
für zukünftigeUmsetzungsinstrumente
' Erarbeitung
zu ausgewählten
Artender Vogelschutzrichtlinie
im Hinblickauf die Förderpäriode
ab 2014
und Begleitung
der Umsetzung
von speziellen
Vogelschutzmaßnahmen
' Beförderung
mit
dem Ziel derVerstetigung
FolgendeKenntnisseund Erfahrungen
sind erforderlich:
o Voräusgesetzt
wird ein erfolgreichabgeschlossenes
Studium als Diplom-lngenieur
(Fachhochschule),
Bachelorof Engineering
oder Bachelorof Scienceim Bereich
Landespflege,
Landschaftsplanung,
-ökologie,Landwirtschaft
bzw. Forstwirtschaft
mit
ökologischer
Vertiefung
odervergleichbare
eualifikation
o praktische
Erfahrungen
im BereichNatura2OOO,
z.B.Monitoring
und Umsetzung
Kenntnisse
zu
europarechtlich
relevanten
Schutzgütern
(insbeiondere
'
Vögel)
Kenntnissesowie Kenntnissezur AvifaunaDeutschlands
' sehr gute ornithologische
insbesondere
im Freistaat
Sachsen
Kenntnisse
in
den
Bereichen
Landwirtschaft,
Teichwirtschaft
und Forstwirtschaft
'
. Kenntnisse
zumVergaberecht
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. Kenntnisse
(AuW,NE,WuF)
Naturschutz-Förderrichtlinien
zu den sächsischen
. Gebietskenntnisse
Kenntnisse
zu
Fauna
Sachsenssowie
und Flora
. vertiefteKenntnisseder MS-Office-Anwendungen
sowie zu Datenbankenund GISAnwendungen
Neben der fachlichen Qualifikationwerden Engagement,ein hohes Maß an
Arbeiten, Organisations-und
Selbstständigkeit,
die Fähigkeit zum konzeptionellen
zur Arbeitim Team
Durchsetzungsvermögen
sowiedie Befähigung
Verhandlungsgeschick,
enruartet.
regelmäßige
Die Stelleist für die Dauervon 2 Jahren zu besetzen.Die durchschnittliche
Arbeitszeit
beträgt40 Stunden.
wöchentliche
Die Stelle ist dem gehobenen Dienst zugeordnet.Die Eingruppierungerfolgt in
für den öffentlichen
Dienst(TV-L).
Entgeltgruppe11 desTarifuertrages
sind enruünscht.
Menschenmit schweren
von Menschenmit Behinderungen
Bewerbungen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt
Behinderungenund ihnen Gleichgestellte
Nachweisist der Bewerbung
beizufügen.
Einentsprechender
berücksichtigt.
richtenSie bitte bis 18.04.2013
unterAngabe
Bewerbungsunterlagen
lhre aussagefähigen
der Kenn-Nr.60/2013an das
SächsischeLandesamtfür Umwelt,Landwirtschaftund Geologie
Personalreferat
PillnitzerPlatz3
01326Dresden

