Der Deutsche Forstwirtschaftsrat – die Stimme der Forstwirtschaft.
Der Deutsche Forstwirtschaftsrat sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Berlin einen

Projektmitarbeiter (m/w/d).
Die Stelle ist halbtags (50%, 20 Stunden pro Woche) und befristet bis zum 31.03.2021 zu besetzen.
Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR) ist der Spitzenverband der deutschen Forstwirtschaft. Wir
geben Waldbesitzenden, Forstleuten sowie forstlichen Universitäten und Hochschulen eine Stimme und
setzen uns als repräsentative Vertretung für unsere Mitgliedsinstitutionen vor allem für eine nachhaltige
und multifunktionale Waldbewirtschaftung ein.
Ihre Aufgaben / Projekt:
Im Rahmen des Verbundvorhaben „Digitales Rohstoffmanagement in Mitteleuropa DRMDat - Standard für
einen digitalen Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette Forst und Holz“ koordinieren Sie den
forstseitigen Input und die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern.
Branchenintern sind die Ansprüche der Forstseite an einen internationalen Datenstandard mit Experten zu
evaluieren, zusammen zu tragen und mit den Projektpartnern zu diskutieren. Sie verantworten die
Kommunikation, einschließlich der Ergebnissicherung und Dokumentation, sowie das Berichts-,
Abrechnungs- und Nachweisungswesen der Arbeitspakete des DFWR.
Das Projekt wird in Kooperation mit dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) und der
Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e.V. (agr) durchgeführt und durch das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beziehungsweise durch seinen Projektträger, die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), gefördert.
Wir bieten:
Wir bieten ein attraktives Tätigkeitsfeld und Arbeitsklima in zentraler Lage Berlins. Wir ermöglichen Ihnen
eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten, dynamischen Team und die Chance zur
Netzwerkbildung auf Bundesebene.
Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund, E 13).
Vorbehaltlich der Bewilligung eines weiteren Verbundvorhabens, mit ähnlicher thematischer Ausrichtung
während der Projektlaufzeit, ist es geplant, die Stelle voraussichtlich Ende des Jahres auf 100 % unter der
gleichen Befristung zu erweitern.
Unsere Anforderungen:
Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Forstwissenschaften
(M.Sc./Diplom Uni) oder einer vergleichbaren Fachrichtung. Sie haben Erfahrungen, bzw. großes Interesse
im Bereich der (forstlichen) Digitalisierung zu arbeiten.
Sie sind kommunikationsfreudig und weisen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit sowie
Teamfähigkeit auf. Sie sind belastbar und auch temporären Arbeitsspitzen beziehungsweise Termindruck
gewachsen. Sie sind geübt in der Erstellung längerer Textdokumente, z.B. zur Ergebnissicherung und Ihre
Formulierungen sind treffend sowie stilsicher. Sie besitzen praktische Erfahrungen im Projektmanagement
und idealerweise auch in der Bearbeitung wissenschaftlicher Projekte. Sie sind sicher im Umgang mit
gängigen MS-Office-Anwendungen.
Außerdem sind Sie bereit, auch mehrtägige Dienstreisen innerhalb Deutschlands und auch nach Österreich
durchzuführen.
Ihre Bewerbung:
Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31. Mai 2019 unter
dem Stichwort „DRMDat“ an info@dfwr.de.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Eingang Ihrer Bewerbung nicht bestätigt wird. Sollten Sie Fragen zur
Stellenausschreibung haben, schreiben Sie uns bitte über info@dfwr.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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