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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Im-
pulsgeberin für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus 57 Ländern studieren und 
mehr als 350 Beschäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule in-
mitten einer ausgedehnten Naturlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald 
und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirt-
schaft können in aktuell 20 und zum Teil deutschlandweit einzigartigen Studiengängen Kompeten-
zen in den Bereichen Naturschutz, Forstwirtschaft, Ökolandbau, Anpassung an den Klimawandel, 
nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusmanagement erworben werden. 

Am Fachbereich Wald und Umwelt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die W2-Professur  

Angewandte Forst- und Umweltökonomie (m/w/d) (100%)  
BV 04/21 

 

unbefristet zu besetzen. 

Ihr Aufgabengebiet und Ihre fachlichen Voraussetzungen: 

Die Professur ist in den Bachelorstudiengängen und in den internationalen Masterstudiengängen 
am Fachbereich, darüber hinaus perspektivisch auch in einen geplanten deutschsprachigen Forst-
masterstudiengang sowie in weiteren Lehrprogrammen eingebunden.  

Die Lehre deckt neben den Grundlagen der Ökonomie mit Bezug zu waldbezogenen Inhalten den 
Bereich der angewandten Forstökonomie und des Forstbetriebsmanagements einschließlich der 
Betriebsanalyse ab. Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird ein weiter Schwerpunkt auf den 
umweltökonomischen Bereich mit Inhalten zur ökonomischen Bewertung und den Marktmechanis-
men von Ökosystemleistungen gelegt. Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich von ökonomischen 
Modellierungen zur Entscheidungsunterstützung sind von Vorteil. Der/die Stelleninhaber*in kann 
die Studierenden auf mögliche Existenzgründungen im Wald- und Umweltbereich vorbereiten.  

Der Lehrumfang beträgt 18 Semesterwochenstunden. Die Lehrveranstaltungen sind in deutscher 
und englischer Sprache anzubieten und durchzuführen. Zudem sind fundierte pädagogisch-didak-
tische Fähigkeiten sowie zusätzliche Qualifikationen im Bereich innovativer Lehr- und Lernformen 
nachzuweisen.  

Hohes Engagement wird im Rahmen der Anwendungsforschung sowie in der eigenständigen Ein-
werbung von Drittmitteln erwartet, Erfahrungen in (inter-)nationalen Forschungsprojekten sind er-
wünscht. Erwartet wird zudem die Übernahme von Aufgaben der Hochschulselbstverwaltung, per-
spektivisch wird darüber hinaus u.a. die Übernahme einer Studiengangsleitung erwartet.  

Formale Einstellungsvoraussetzungen sind laut § 41 BbgHG 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (hier: der Forstwissenschaft oder verwandter Dis-
ziplinen) 

• die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch eine qualifizierte 
Promotion nachzuweisen 
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• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens 
zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen 

• sowie pädagogische Eignung. 

Berufliche Auslandserfahrungen (internationales Management und Kooperation) und/oder Erfah-
rungen im forstbetrieblichen Management sind von besonderem Vorteil. 

Die HNEE legt Wert auf eine qualitative Bewertung der Leistungen der Bewerber*innen. In diesem 
Sinne wird von den Bewerber*innen eine kurze Beschreibung der wichtigsten Leistungen verlangt 
(maximal eine halbe Seite). Dazu können neben Forschungsergebnissen auch besondere Leistungen 
in der Lehre und deren Weiterentwicklung, Dienstleistungen für die Wissenschaft oder Gesellschaft, 
Wissens- und Praxistransfer, Spin-offs und dergleichen gehören.  

Ihre Vorteile bei uns: 

Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen 
Arbeitszeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Sie arbeiten in einem en-
gagierten und gut vernetzten Team, sowohl innerhalb und zwischen den Fachbereichen als auch 
insbesondere mit assoziierten Partnerorganisationen am Campus. 

Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
Die HNEE strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Perso-
nen mit Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf der 
Vorlage von Bewerbungsfotos kann gerne verzichtet werden. 

Für Fragen steht Ihnen der Dekan, Prof. Dr. Tobias Cremer (E-Mail: tobias.cremer@hnee.de oder Tel. 
+49 3334 657 166) zur Verfügung.  

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in digitaler Form (eine PDF-Datei) oder in Papier-
form innerhalb von 6 Wochen nach Veröffentlichung dieser Anzeige mit allen erforderlichen Unter-
lagen an die: 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Berufungsmanagement  

BV 04/21 
Schicklerstr. 5 

D-16225 Eberswalde 
E-Mail: Berufungs.Management@hnee.de 

Wenn Sie sich bewerben erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur Bearbei-
tung Ihrer Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach sechs Monaten 
werden Ihre Daten gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-
E9580.html 

mailto:tobias.cremer@hnee.de
mailto:Berufungs.Management@hnee.de
http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html
http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html


Stellenausschreibung                                            
BV 04/21 
 
 
The Eberswalde University of Applied Sciences (EUSD) is a national and international driving force 
for sustainable development. Around 2,300 students from 57 countries study and more than 350 em-
ployees research, teach and work at the modern campus university in the middle of an extensive 
natural landscape just outside Berlin. At the four departments of Forest and Environment, Land-
scape Use and Conservation, Wood Engineering and Sustainable Economy, students can acquire 
skills in the fields of nature conservation, forestry, ecological agriculture, adaptation to climate 
change, sustainable economy, timber construction and sustainable tourism management in cur-
rently 20 courses of study, some of which are unique in Germany. 

The Department of Forest and Environment has an opening for the W2 professorship of  

Applied Forest- and Environmental Economics (m/f/d) (100%) 
BV 04/21 

 

for an unlimited period. 

Your area of responsibility and professional requirements: 

The professorship is involved in the bachelor's programs and in the international master's programs 
at the department, furthermore in a planned German-language master's program in forestry as well 
as in other teaching programs.  

In addition to the fundamentals of economics with reference to forest-related content, the teaching 
covers the area of applied forest economics and forest operations management, including opera-
tions analysis. Against the background of climate change, further emphasis is placed on environ-
mental economics with content on economic valuation and the market mechanisms of ecosystem 
services. Knowledge and experience in the field of economic modeling for decision support is an 
advantage. The position holder can prepare students for possible business start-ups in the forest 
and environmental sector.  

The teaching load is 18 semester hours per week. The courses are to be offered and conducted in 
German and English. Furthermore, sound pedagogical-didactical skills as well as additional qualifi-
cations in the field of innovative forms of teaching and learning have to be proven.  

A high level of commitment is expected in the context of applied research as well as in the independ-
ent acquisition of third-party funds; experience in (inter)national research projects is desirable. In 
addition, the assumption of tasks of the university's self-administration is expected; in the future, 
the assumption of the management of a study program, among other things, is expected.  

Formal requirements for employment according to § 41 BbgHG are 

• a completed university degree (here: in forestry or related disciplines) 
• the special ability to do scientific work, usually proven by a qualified doctoral degree 
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• special achievements in the application or development of scientific knowledge and meth-
ods in a professional practice of at least three years, of which at least two years must have 
been spent outside the university sector 

• as well as pedagogical aptitude. 

Professional experience abroad (international management and cooperation) and/or experience in 
forestry management are of particular advantage. 

The HNEE attaches great importance to a qualitative evaluation of the applicants' performance. In 
this sense, a short description of the most important achievements is required from the applicants 
(maximum half a page). In addition to research results, this may include special achievements in 
teaching and its further development, services to science or society, knowledge and practice trans-
fer, spin-offs and the like.  

Your advantages with us: 

EUSD offers you a modern, family-friendly workplace with flexible working hours, in green surround-
ings and with very good public transport connections. You will work in a dedicated and well-con-
nected team, both within and between departments and especially with associated partner organi-
zations on campus. 

We welcome all applications - regardless of gender, nationality, ethnic and social origin, religion/be-
lief, disability, age, and sexual orientation and identity. The EUSD strives for a balanced gender ratio 
in all employee groups. Persons with severe disabilities will be given priority if they are suitable. The 
submission of application photos is not required. 

If you have any questions, please contact the Dean, Prof. Dr. Tobias Cremer (e-mail: to-
bias.cremer@hnee.de  or phone +49 3334 657 166).  

Please send your application in digital form (a PDF file) or in paper form within 6 weeks after publi-
cation of this advertisement with all necessary documents to the: 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Berufungsmanagement  

BV 04/21 
Schicklerstr. 5 

D-16225 Eberswalde 
E-Mail: Berufungs.Management@hnee.de 

When you apply, we 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 HNEE. After six months, your data will be de-
leted. You can find more information here: http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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