
 

 
 
Applied Sciences for Life – in diesem Sinne verfügt die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf über 
ein einzigartiges, alle Lebensgrundlagen umfassendes Fächerspektrum. Ihre rund 6.100 Studierenden 
an drei Standorten (Freising, Triesdorf, Straubing) machen sie zu einer der bedeutendsten grünen Hoch-
schulen im europäischen Raum.  
 
Am Institut für Gartenbau (IGB), Campus Weihenstephan (Freising), ist folgende Vollzeitstelle zu beset-
zen: 
 
 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
für das Projekt "Fachinformation für Gartenbaubetriebe zur Umstellung auf torffreie 

und torfreduzierte Kultursubstrate (FiniTo) – Fachstelle Süd" 
Kennziffer M590-IGB 

 
 
Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2026. 
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
Als Teil eines wissenschaftlichen Teams unterstützen Sie Gartenbaubetriebe aller Sparten in Bayern 
beim Umstieg auf stark torfreduzierte bzw. torffreie Kultursubstrate, erarbeiten gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern in vier weiteren Bundesländern Fachinformationen zum Thema Torfreduktion und präsen-
tieren diese auf einschlägigen Fachveranstaltungen der gärtnerischen Praxis. 
 
Sie sind schwerpunktmäßig für folgende Aufgaben zuständig: 
• kulturbegleitende, fachliche Unterstützung von Gartenbaubetrieben bei allen mit der Substratumstel-

lung verbundenen Fragen 
• Erstellung von Düngestrategien in Abhängigkeit vom verwendeten Substrat, dem aktuellen Ernäh-

rungszustand der Pflanzen und den weiteren betrieblichen Gegebenheiten 
• Erstellung von spartenspezifischen Fachinformationen insbesondere auf Basis der Erfahrungen in 

den betreuten Gartenbaubetrieben 
• Konzeption und Durchführung von Wissenstransferveranstaltungen 
 
 
Ihr Profil: 
Sie haben Interesse an einer eigenständigen wissenschaftlichen Tätigkeit und zeichnen sich durch eine 
engagierte, zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise aus. Darüber hinaus können Sie sich schnell 
in neue Gebiete einarbeiten und sind kommunikationsstark. Sie haben gute Kenntnisse im Bereich Kul-
tursubstrate und Pflanzenernährung sowie gärtnerischer Produktionsverfahren. Auch beherrschen Sie 
die deutsche Sprache in Wort und Schrift sicher und besitzen gute Englischkenntnisse. Die Bereitschaft 
zu regelmäßigen Besuchen von Gartenbaubetrieben sowie zur Teilnahme an Wissenstransferveran-
staltungen wird vorausgesetzt. 
 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom [FH] oder Bachelor) im Bereich Gar-
tenbau oder in einem vergleichbaren Studiengang. 
 
 
Wir bieten Ihnen: 
• Arbeiten am größten grünen Campus Deutschlands 
• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
• ein modernes Hochschulumfeld mit innovativen technischen, landwirtschaftlichen und ingenieurwis-

senschaftlichen Studiengängen 
• ein spannendes, vielseitiges und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld  
• kollegiale Zusammenarbeit und vielfältige Austauschmöglichkeiten 
• die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 
• Sozialleistungen nach den Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L), insbesondere zusätzliche Altersversorgung sowie Jahressonderzahlungen  



• attraktive Nebenleistungen wie vermögenswirksame Leistungen  
• ein wachsendes Angebot im Rahmen eines Behördlichen Gesundheitsmanagements   
• ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Telearbeit 
       
 
Hinweise: 
Die Einstellung soll zum 01.10.2022 oder später und vorbehaltlich der tatsächlichen Bewilligung der 
Projektmittel und Durchführung des Forschungsvorhabens erfolgen. Die Bezahlung erfolgt nach den 
tarifrechtlichen Bestimmungen, bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 10 
TV-L. Die Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse grundsätzlich auch für eine 
Teilzeitbeschäftigung geeignet. 
 
Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden schwer-
behinderte Menschen bevorzugt eingestellt. Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt. 
 
 
Sie wollen Teil unseres Teams werden? 
Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser unten ange-
botenes Online-Formular. Bitte bewerben Sie sich mit einem Bewerbungsanschreiben, einem tabellari-
schen Lebenslauf, Berufs- bzw. Studienabschlüssen und qualifizierten Arbeitszeugnissen. Bitte beach-
ten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Leistung und Befähigung besetzen; wir können Sie 
daher im weiteren Verfahren nur dann berücksichtigen, wenn Sie uns Nachweise hierüber vorlegen. 
 
Ausländische Berufsabschlüsse können nur berücksichtigt werden, wenn Sie einen Nachweis über die 
Gleichwertigkeit vorweisen können. Die hierfür zuständige Stelle können Sie über das Portal www.an-
erkennung-in-deutschland.de finden. 
 
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über den Button "Auf diese Stelle bewerben" (Online-Formular) 
bis spätestens 30.09.2022. Bewerbungen per Post oder per E-Mail werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Am Hofgarten 4, 85354 Freising 
 
für Fragen hinsichtlich des Bewerbungsprozesses bzw. der Einstellung: 
Frau Jessica Bauer 
Tel.: 08161 71-3344 
E-Mail: jessica.bauer@hswt.de 
 
für fachliche Fragen: 
Herr Dr. Dieter Lohr 
Tel.: 08161 71-3349 
E-Mail: dieter.lohr@hswt.de 
 
für Fragen schwerbehinderter sowie ihnen gleichgestellter Personen: 
Frau Melanie Kilian 
Tel.: 08161 71-3860 
E-Mail: melanie.kilian@hswt.de 
 
 

 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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