WBVFÖRSTER/IN
GESUCHT
- WBV Parsberg -

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Förster/in oder Forsttechniker/in
(m/w/d) in Vollzeit
Die Waldbesitzervereinigung Parsberg e. V. betreut mittlerweile
über 2000 Mitglieder mit einer Mitgliedsfläche von ca. 15.000 ha.
Die im Oberpfälzer Jura gelegene WBV erstreckt sich über
den gesamten östlichen Teil des Landkreises Neumarkt.
Das waldbauliche Ziel im „Parsberger Jura“ ist die qualitative Weiterentwicklung des bereits in weiten Teilen vorhandenen Mischwaldes
unterschiedlichster Ausprägung und Zusammensetzung.
Um dies zu erreichen, wurden in den letzten Jahren die Waldbesitzer sehr
intensiv mit den waldbaulichen Aufgabenstellungen vertraut gemacht und die
Voraussetzungen für die natürliche Verjüngung (z.B. jagdliche Themen) sowohl in
Theorie als auch in der Praxis vorangetrieben.
Die bisher bereits dominierenden Waldgesellschaften sind gemischte Bestände
mit den Hauptbaumarten Fichte/Kiefer/Buche in Mischung mit diversen
Nebenbaumarten.
Insgesamt findet man in den Waldbeständen der WBV-Parsberg bis zu 36
Baumarten, die bei einer waldbaulich richtigen Vorgehensweise in die jungen
Bestände verstärkt mit eingebaut werden können.

Ihre Aufgaben:
Das Aufgabengebiet der/des WBV-Försters/in ist eine umfassende forstliche
Beratung der Waldbesitzer und der dann folgenden praktischen Umsetzung von
waldbaulichen Maßnahmen, wie forstliche Planungsarbeit, Einschlag,
Durchführung von Pflege- und Durchforstungseingriffen, notwendige
Maßnahmen zur Einleitung von Naturverjüngungen und noch notwendigen
Pflanzmaßnahmen.
Dabei ist es dem/der zukünftigen Stelleninhaber/in selbst überlassen, eine
möglichst effektive und erfolgreiche Beratungs- und Arbeitsstrategie zu
entwickeln.
Aufgrund des Strukturwandels wird sich die Abwicklung von Pflegeverträgen und
Dienstleistungsaufgaben in den kommenden Jahren verstärkt auf das
Arbeitsportfolio der/des WBV-Försters/in erstrecken.
Die Stelle ermöglicht der/dem Förster/in in Eigenverantwortung Netzwerke - mit
allen am waldbaulichen Prozess Beteiligten - zu entwickeln, um sowohl die WBV
Parsberg in der Erscheinung und dem wirtschaftlichen Erfolg für seine Mitglieder
voranzubringen, als auch den Waldbesitzern bei seinen Zielen der
Waldbewirtschaftung selbst zu helfen.
Sie bringen mit:
- forstliche Ausbildung zum/zur Forsttechniker/in oder Forstingenieur/in
- Bereitschaft zur Teamarbeit
- ausgeprägtes kommunikatives/interaktives Verhalten
- Zusammenarbeit nach allen Seiten
- Begeisterung im Mischwald zu arbeiten
Wir bieten:
- unbefristete Anstellung in Vollzeit
- angemessenes, leistungsorientiertes Gehalt
- Möglichkeit zur Entwicklung einer eigenen Beratungs- und Arbeitsstrategie

Gerne nehmen wir Ihre ausführliche Bewerbung entgegen.
Bei Fragen zum Stellenangebot steht Ihnen unser Geschäftsführer Alois
Meier gerne auch vorab telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
.

Waldbesitzervereinigung
Parsberg e. V.
Gewerbegebiet 3
92355 Velburg

Telefon 09182 / 1480
oder 0171 / 991 53 31
info@wbv-parsberg.de
www.wbv-parsberg.de

