
 

 

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. 

 

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

Team am Standort Gilserberg (Hessen) oder dezentral eine/n Forstwirtschaftsmeister (m/w/d). 

 

Das bieten wir Dir 

 Eine unbefristete Anstellung für eine langfristige Zusammenarbeit 

 Flexibles Arbeitszeitmodell und Eigenverantwortliches Arbeiten in unseren modernen 

Büroräumen oder im Homeoffice mit moderner Technik Ausstattung 

 Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung sowie einen Dienstwagen 

 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 

 Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen im Wald, die Holzproduktion und -vermarktung oder 

die Neuanlage und Instandhaltung von Erholungseinrichtungen zum Ziel.  

 Zu deinen Hauptaufgaben gehören unter anderem die Waldverjüngung- und pflege und Waldbau 

sowie Waldschutz, Natur- und Landschaftsschutz und Biotoppflege 

 Mitarbeit beim eigenständigen Holzverkauf und Holzernte 

 Du steuerst und optimierst  die Prozesse der Produktion 

 Du übernimmst allgemeine Betriebsarbeiten und die Mitbetreuung der verpachteten Jagdbezirke 

 Betriebsbereitschaft forsttechnischer Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sicherstellen, Pflege- und 

Wartungsarbeiten veranlassen, ggf. Reparaturaufträge vergeben 

 In Deinen Verantwortungsbereich fällt die Einsatzplanung der Forstwirte, Du leitest Fachkräfte an 

und bist für die betriebliche Ausbildung verantwortlich 

 Du stellst die Betriebsbereitschaft forsttechnischer Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sicher und 

veranlasst Pflege- und Wartungsarbeiten, ggf. auch Reparaturaufträge  

 Planung und Bauleitung bei Wegebau- und Unterhaltungsmaßnahmen 

 

Dein Profil 

 Abgeschlossene Laufbahnausbildung im gehobenen Forstdienst 

 Erfolgreich absolvierte Prüfung zum/r Forstwirtschaftsmeister/in oder erfolgreich absolvierte 

Prüfung zum/r staatlich geprüften Forsttechniker/in 

 Du hast weitreichende forstliche Fachkenntnisse sowie ein Bewusstsein für die Besonderheiten 

des kommunalen Forstbetriebes 

 Du bist mit dem EDV-Umgang wie auch fachspezifischer Software vertraut und hast Kenntnisse 

der forstrelevanten Rechtsnormen  

 Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermöge, eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

zeichnen dich aus 

 Du bist im Besitz des Führerscheines der Klasse B, BE und C sind für den Transport der 

Arbeitsgeräte von Vorteil 

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

erwerben 

 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 
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