
Die Fachhochschule Erfurt ist eine familiäre, moderne und praxisorientierte 
Campus-Hochschule mit einer stark ausgeprägten fachlichen Vielfalt. 

Die „Grüne Fakultät“ mit den Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Garten-
bau und Forstwirtschaft sieht sich besonders den Belangen der notwendigen 
gesellschaftlichen Transformation, der langfristigen Nachhaltigkeit, dem Klima-
schutz und der Strukturverbesserung im ländlichen Raum im Sinne der Ent-
wicklung nachhaltiger Landnutzungsformen verpflichtet.

In der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die

Professur
für Kultur- und Betriebssysteme 

im nachhaltigen Pflanzenbau
zu besetzen. 

Allgemeine Hinweise zur Stelle:

1 Stelle, Besoldungsgruppe W 2, Kennziffer G6

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung zur Profes-
sorin oder zum Professor erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich befristet für 
drei Jahre. Ausnahmen hiervon und das Verfahren zur Umwandlung des Be-
amt* innenverhältnisses auf Zeit in ein Beamt*innenverhältnis auf Lebenszeit 
entnehmen Sie bitte § 86 Abs. 2 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG).

Inhalte der Stelle:
l Die*Der zukünftige Stelleninhaber*in soll die Gebiete der Kultursysteme und  
 der Betriebsführung im nachhaltigen Pflanzenbau (ökologisch, ökonomisch  
 und sozial) in der Lehre und der anwendungsorientierten Forschung  
 vertreten. Dabei sollen die Vielfalt der gartenbaulichen Systeme und auch  
 der Ressourcenschutz berücksichtigt werden.
l Der Einsatz erfolgt in der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und  
 Forst fachrichtungsübergreifend, vorwiegend jedoch in den Studiengängen  
 Bachelor „ Gärtnerischer Pflanzenbau“ und Master „Nachhaltiger Pflanzen- 
 bau in Forschung und Praxis“.
l Weiterer Ausbau von Kooperationen mit Praxispartner*innen in Thüringen
l Bereitschaft zur Einarbeitung in angrenzende Themenfelder der Fachrich- 
 tung zur Übernahme von Lehrveranstaltungen

Zudem wird die Bereitschaft zur Konzeption und Durchführung englisch-
sprachiger und interdisziplinärer Lehre, zu eigenen Forschungsaktivitä-
ten, internationaler Zusammenarbeit, aktiver Beteiligung in der Selbst-
verwaltung sowie die Erfüllung weiterer Aufgaben nach § 83 ThürHG 
erwartet. Einzelheiten können unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden. 

Unsere Anforderungen an Sie:
l	abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Gartenbau oder Pflanzen- 
 bau (Diplom UNI, Master) oder einer vergleichbaren Studienrichtung sowie  
 die besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel  
 durch eine Promotion nachgewiesen wird
l	Freude am Umgang mit Studierenden
l	profunder wissenschaftlicher Hintergrund (Promotion) in Kultur- und  
 Betriebssystemen im nachhaltigen Pflanzenbau und anschließende mehr- 
 jährige Tätigkeit, idealerweise im Gartenbau
l	Kenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen im nachhaltigen An- 
 bau sowie in der Betriebsführung, vorzugsweise in den Sparten Gemüse- 
 bau und/oder Zierpflanzenbau
l	grundlegende Kenntnisse in klimaneutralem Wirtschaften und im Ressour- 
 censchutz
l	Erfahrungen bei der Wissensvermittlung
l	Erfahrungen in der Drittmittelakquise sowie der Durchführung und Auswer- 
 tung von Forschungsprojekten

Die allgemeinen Voraussetzungen für eine Berufung ergeben sich aus § 84 
ThürHG.

Weitere Erwartungen an die*den künftigen Stelleninhaber*in
l	 Interesse an der Implementierung und Durchführung moderner Lehrveran- 
 staltungen in einer interdisziplinär ausgerichteten „Grünen Fakultät“ 
l	Freude an der Entwicklung und Umsetzung studierendenorientierter, zeit- 
 gemäßer hochschuldidaktischer Methoden

Was wir Ihnen bieten:
l	Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Sie können Ihre Arbeitszeit weitgehend  
 flexibel gestalten,
l	zentral gelegener Campus in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, in  
 der Sie sehr gute Wohn- und Freizeitbedingungen vorfinden,
l	 tatkräftige Unterstützung in Ihren Lehr- und Forschungsvorhaben durch  
 die Fachhochschule Erfurt.

Bewerbungshinweise:
Wir wünschen uns mehr Frauen in Lehre und Forschung an unserer Hoch- 
schule und freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Interessentinnen.  
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Vorstellungskosten können nicht erstattet werden. Ihre Bewerbungsunterla-
gen reichen Sie bitte in Kopie ein, da nach Abschluss des Verfahrens die Unter- 
lagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen vernichtet werden. Bei gewünschter 
Rücksendung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten Rückumschlages.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, aka- 
demische Urkunden, Arbeitszeugnisse, Veröffentlichungsliste) richten Sie bitte 
unter Angabe der Kennziffer: G6 bis zum 30.09.2021 an:

Präsident der Fachhochschule Erfurt 
Postfach 45 01 55
99051 Erfurt
E-Mail: praesidialamt@fh-erfurt.de

Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nach 
§ 27 ThürDSG.


