
 

 

BIOCEN schafft vielseitige Lösungen rund um den Wald. Für unser ganzheitliches Wachstum suchen wir 
Forstwirte, Marketer, Vertriebler, Holzeinkäufer, Disponenten, Spezialisten für die Waldbewirtschaftung, 
IT-Fachleute und andere kreative Köpfe. Rund 30 Mitarbeiter gestalten in unseren Büros, remote, im Wald 
oder bei unseren Kunden die Zukunft der Wälder. Alles, was wir tun, tun wir aus tiefer Verbundenheit zur 
Natur und mit dem Ziel, Ökologie und Ökonomie der Wälder nachhaltig zu vereinen. Wachsen, gedeihen 
und pflegen. Diese Arbeitsweise zieht sich durch all unsere Aufgabenfelder. Daher fühlen wir uns 
besonders auch dem Nachwuchs verpflichtet und sichern als Ausbildungsbetrieb die Waldexperten von 
morgen für weitere Generationen. 
 

Forstwirt/in (m/w/d) 
Im Zuge des Aufbaus unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser 
Team am Standort Gilserberg / Raum Hessen eine/n Forstwirt/in (m/w/d). 
 

Das bieten wir Dir 
 Eine unbefristete Anstellung für eine langfristige Zusammenarbeit 

 Abwechslungsreiche Arbeit und Eigenverantwortliches Arbeiten  

 Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung  

 Sinnvolles Arbeiten innerhalb einer wertschätzenden Unternehmenskultur 

 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation in einem 
hochmotivierten und sympathischen Team 

 Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld 

 Einen reibungslosen Start durch eine fundierte Einarbeitung, ebenso wie eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung durch regelmäßige Weiterbildungen 



 

 

Deine wesentlichen Aufgaben 
 Sowohl Baum-, Hecken- und Strauchschnitt als auch Grünflächenpflege fallen in deinen 

Zuständigkeitsbereich 

 Durch Baumpflanzungen sorgst Du für den nötigen ökologischen Ausgleich 

 Und kümmerst dich außerdem um den Bau von Zäunen und Wegen 

 Du unterstützt den Bau und die Aufstellung von jagdlichen Einrichtungen 

 Du arbeitest bei der Holzernte mit Motorsäge mit  

 Und übernimmst Arbeiten im Biotop - und im Artenschutz 

 

Dein Profil 
 Du bist ausgebildete/r Forstwirt/in oder besitzt eine vergleichbare Berufsausbildung und bist 

Spezialist/in für den grünen Bereich 

 Du hast forstliche Fachkenntnisse sowie ein Bewusstsein für die Besonderheiten des 
Forstbetriebes 

 Durch deine schulische Ausbildung und/oder praktischen Erfahrungen im Vegetation Bereich 
besitzt Du Kenntnisse im Naturschutz, Pflanzenschutz und idealerweise auch auf dem Gebiet der 
Baumpflege 

 Du bist gern körperlich aktiv und in der Natur unterwegs 

 Du bist mit dem EDV Umgang wie auch fachspezifischer Software vertraut  

 Den Motorkettensägeschein Ecc Level 3+4 bringst du bereits mit oder bist bereit diesen bei uns zu 
erwerben 

 Ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich, BE und C wären für den Transport der Arbeitsgeräte 
von Vorteil 

 Die Arbeit im Team bereitet dir große Freude 

 Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet dich aus 

 Offen und neugierig wie Du bist, lernst Du gerne dazu und hast den Anspruch, deine Fähigkeiten 
eigenständig zu verbessern 

 

Wie geht‘s weiter?  
Begeistert dich die Idee, Teil unseres Teams zu werden und dem Planeten etwas zurückzugeben? Dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf an: 
 
Julia Heldt, Personalreferentin 
heldt@biocen.net | Mobil: +49 151 74498192 
BIOCEN GmbH, Hauptstr. 6 – 29471 Gartow  
www.biocen.net 


