
 

 

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. 

 

Landschaftsökologe/in (m/w/d), 

Landschaftsplaner/in (m/w/d) 
Im Zuge des Aufbaus unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser 

Team am Standort Wismar oder dezentral (m/w/d) eine/n Landschaftsökologe/in (m/w/d), 

Landschaftsplaner/in (m/w/d) mit Schwerpunkt Ausgleichs- und Ersatz (A&E) Maßnahmen in Deutschland.  

 

Das bieten wir Dir 

✓ Das bieten wir Dir 

✓ Eine unbefristete Anstellung für eine langfristige Zusammenarbeit 

✓ Bring Beruf und Freizeit optimal in Einklang - flexibles Arbeitszeitmodell 

✓ Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung 

✓ Abwechslungsreiche Arbeit und eigenverantwortliches Arbeiten in unseren modernen 

Büroräumen oder im Homeoffice 

✓ Ausstattung mit moderner Arbeitstechnik wie Firmenhandy, Firmenlaptop sowie einem 

Dienstwagen 

✓ Sinnvolles Arbeiten innerhalb einer wertschätzenden Unternehmenskultur 

✓ Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld 

✓ Gestalte die Zukunft des Unternehmens aktiv mit 



 

 

 

✓ Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation in einem 

hochmotivierten und sympathischen Team 

✓ Wir garantieren dir eine starke Einbindung in ein fachübergreifendes Team  

✓ Du erhältst hochwertige Outdoorbekleidung mit Firmenlogo 

✓ Freu Dich auf spannende Firmen- und Teamevents  

✓ Einen reibungslosen Start durch eine fundierte Einarbeitung, ebenso wie eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung durch regelmäßige Weiterbildungen 

Deine wesentlichen Aufgaben 

✓ Du bist maßgeblich an der Planung und Entwicklung von umweltverträglichen Konzepten zur 

Landnutzung sowohl für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen als auch für Schutzgebiete 

beteiligt 

✓ Eigenständige Projektleitung gehört in dein Aufgabenfeld 

✓ Du übernimmst die projektbezogene Abstimmung mit vor- und nachgelagerten Behörden, 

Ämtern, Planungs-/ Ing. Büros sowie externen Projektbeteiligten  

✓ Du erarbeitest und wertest Projektkalkulationen aus und erstellst Biotoptypenkartierungen 

✓ Landschaftsplanung (UVP/LBP/LAP/FFH)  

✓ Du übernimmst die Akquise und fachliche Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit  

✓ Mit deinen innovativen Ideen und Ansätzen trägst du zur Unternehmensentwicklung bei 

Dein Profil 

✓ Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Landschaftsplanung, Umweltwissenschaften, 

Biologie, Geographie, Landschaftsökologie oder einem vergleichbaren Studiengang 

✓ Du bringst erste Berufserfahrungen bzw. fachbezogene Praktika während des Studiums mit 

✓ Du kennst dich im Umwelt- und Naturschutzrecht aus und besitzt fachübergreifendes tiefes 

Verständnis für das Thema Land- & Forstwirtschaft und seine Umweltbedingungen 

✓ Du bist im Besitz der Führerschein Klasse B und bringst Reisebereitschaft im Rahmen der 

notwendigen Außendienst-Aktivitäten mit 

✓ Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft 

✓ Du verfügst über einen routinierten Umgang mit den gängigen Projektplanungstools, MS Office-

Anwendungen, GIS-Programmen ArcGIS sowie CAD-Programmen   

✓ 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.biocennet 


