Stellen
nangebot:: Instituttsleiter*in
n
für Waaldbiodive
ersität und
d Naturscchutz

In dieseer Position sind Sie alss Leiter*in des Institu
uts am Hauptsitz des BBFW in Wie
en tätig.
Derzeit beschäftigtt das BFW 340 Mitarbbeiter*inne
en an fünf Standorten
S
. Das BFW widmet
sich alleen Aspekteen des Lebe
ensraums W
Wald – in ökonomisch
ö
her, ökolog ischer und sozialer
Hinsichtt.
Im Zugee der Umseetzung der neuen BFW
W‐Unternehmensstrate
egie 2021‐225 erweitern Sie als
Führunggskraft die inhaltliche Kompeten z des BFW. Sie sind für rund 300 Mitarbeite
er*innen
verantw
wortlich und
d arbeiten sowohl in der Forsch
hung als au
uch an der strategisch
hen und
wirtschaaftlichen En
ntwicklung des
d Institutss.
Ihre A
Arbeiten erfolgen in
n Abstimm
mung mit der Gescchäftsführu ng und anderen
Organissationseinheeiten des BFFW.
Aufgabeen


SSie führeen das Institut inhaltlich und org
ganisatoriscch und treffen
eeigenverantwortliche Entscheiduungen im Rahmen de
er mit derr Geschäftssführung
vvereinbarteen wirtschafftlichen undd strategischen Ziele.



SSie planen und setzen
n die Entwiccklung des Instituts in einem straategischen Konzept
um.



SSie erweitern das Forschungsporttfolio im nationalen un
nd internatioonalen Bere
eich und
ssind selbst in der Forscchung aktiv .



SSie sind akttiv in der Ein
nwerbung vvon Drittmittteln und in der Projekttentwicklun
ng.



SSie haben Erfahrung
E
so
owohl mit nnationalen, europäisch
hen und inteernationale
en, wald‐
und naturschutzbezo
ogenen alls auch politischen Rahmenbbedingunge
en und
ggesellschafttlichen Interessen.



SSie vertreteen das Instittut nach außßen.



SSie halten kontinuierlic
k
che Kontaktte zu versch
hiedenen Interessengruuppen.



SSie sind akttiv in der Ko
ommunikattion und Pu
ublikation des Fachwisssen an die Praxis in
ZZusammenarbeit mit der
d PR‐Abteeilung des BFW.



SSie sind akttiv im Team
m der Führuungsebene des
d BFW un
nd kommunnizieren reggelmäßig
mit der Leittung des BFW.

Anfordeerungen


SSie haben
n ein abggeschlossennes Diplom
m/Mastersttudium unnd Doktorrat mit
SSchwerpunkt Wald, Biodiversittät, Naturr und/oder Umweltsschutz ode
er eine
vvergleichbaare Ausbildu
ung.



Sie haben umfassende Kenntnisse im Bereich Waldbiodiversität und Naturschutz



Sie haben mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung.



Sie besitzen Managementerfahrung
Mitarbeiter*innen.



Sie sind erfahren in der Wissensvermittlung.



Sie sind gewohnt, in Teams zu arbeiten, der Umgang mit Menschen bereitet Ihnen
Freude



Sie besitzen die Fähigkeit und Erfahrung in der Kommunikation mit Vertreter*innen
verschiedener Bereiche und Interessen der Gesellschaft.



Der Umgang und die Kommunikation mit MedienvertreterInnen ist Ihnen vertraut.



Sie besitzen sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

und

Erfahrung

in

der

Führung

von

Wir bieten


Eine Vollzeitstelle von Montag bis Freitag mit 40 Std./Woche mit Gleitzeit.



Standort in 1130 Wien, in sehr angenehmer Umgebung



Das Gehalt beträgt mindestens € 62.214,60 brutto/Jahr
(Entlohnungsgruppe/Bewertungsgruppe v1/4 mit Bonusregelung). Dieses erhöht sich
entsprechend anrechenbarer Vordienstzeiten.



Das Dienstverhältnis ist auf fünf Jahre befristet mit der Option von Verlängerungen
um jeweils weitere fünf Jahre.



Ehestmöglicher Dienstantritt.

Sonstiges
Auf § 43 in Verbindung mit §11b bzw. §11c des Bundes‐Gleichbehandlungsgesetz,
wonach Frauen, die gleich geeignet wie männliche Bewerber sind, mit der Betrauung
der Stelle bevorzugt werden, wird verwiesen.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
bis zum 16.12.2020 an das
Bundesforschungs‐ und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und
Landschaft, 1131 Wien, Seckendorff‐Gudent‐Weg 8 oder per E‐Mail an:
direktion@bfw.gv.at
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Leiter des BFW, Dr. Peter Mayer (Tel. +43 664
3952038, E‐Mail: peter.mayer@bfw.gv.at) gerne zur Verfügung.

