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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) bildet praxisnah in den Fachbereichen Wald 
und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft rund 
2.200 Studierende aus. Bundesweit einmalig sind die Zusammenführung der auf den ländlichen Raum orien-
tierten Fächer und die sehr enge Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Partnerinnen und 
Partnern aus Forschung und Praxis.  
 
Am Fachbereich Holzingenieurwesen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Professur (W2) 

 
Professur (W2) für Maschinenbauliche Grundlagen im Holzingenieurwesen (BV 12/20) 

(d/m/w) 
im Stellenumfang von 100 % zu besetzen. 

 
In den deutschsprachigen Studiengängen des Holzingenieurwesens werden in den Grundlagenvorlesungen 
maschinenbauliche Grundlagen vermittelt. Für eine Lehrtätigkeit in den Bachelor- und Masterstudiengängen 
sucht der Fachbereich eine fachlich ausgewiesene Persönlichkeit, die über eine entsprechende Erfahrung auf 
den Gebieten der Maschinenelemente, der Festigkeitslehre, der metallischen Werkstoffkunde sowie der me-
tallischen Fügetechnik verfügt und diese Gebiete im Rahmen ingenieurwissenschaftlicher Vorlesungen sowie 
in Vertiefungsrichtungen vertreten kann. Der Stelleninhaber soll darüber hinaus die Vorlesungen im Bereich 
technischer Kommunikation und Dokumentation (CAD), die Einführung in die Fluid- und Fördertechnik sowie 
Vorlesungen mit mechatronischen Schwerpunkten übernehmen. 
Die Vorlesungen sind durch praktische Übungen zu ergänzen. Für die praxisorientierten Modulteile   stehen 
verschiedene Labore mit spezifischen Versuchs- und Prüfeinrichtungen zur Verfügung bzw. die Übungen sind 
in Kooperation mit Einrichtungen außerhalb der Hochschule durchzuführen. Ein gehobenes Engagement bei 
der Einwerbung von Drittmitteln wird von dem Stelleninhaber bzw. der Stelleninhaberin ebenso erwartet, 
wie die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung.  
 
Bewerberinnen / Bewerber müssen gemäß § 41 (1) BbgHG über eine besondere Befähigung zu wissenschaft-
licher Arbeit, in der Regel nachgewiesen durch eine qualifizierte Promotion, verfügen. Erwartet werden fer-
ner besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden in einer mindestens dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens zwei Jahre außerhalb des 
Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen. 
 
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-
zeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Sie arbeiten in einem engagierten und gut 
vernetzten Team.  
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die HNEE 
strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit einer 
Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Be-
werbungsfotos kann verzichtet werden. 
 
Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schwarz (E-Mail: ulrich.schwarz@hnee.de oder Tel. +49 3334 657 
371) zur Verfügung. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen digital in einer pdf-Datei innerhalb von vier 
Wochen nach Veröffentlichung (d.h. bis 10.12.2020) an folgende Adresse: 
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Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Personalabteilung  

Schicklerstraße 5 
D-16225 Eberswalde 

 
 

E-Mail: stellenbewerbung@hnee.de 
 
 
 
 
Wenn Sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur Bearbeitung 
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 unter http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html  
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