Stellenausschreibung
Der Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels e.V. besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle einer

Fachkraft Artenschutz, Biodiversität und Landschaftspflege (m/w/d)
in Vollzeit, unbefristet mit 40 Wochenstunden mit folgenden Zuständigkeiten (u.a.):

• Bearbeitung von Beweidungsprojekten und Beratung der Weidetierhalter
• Handlungsbereich Pflege von Ausgleichs- und Ökokontoflächen
• Mitwirkung Monitoring faunistischer und botanischer Zielarten
• Erarbeitung, Beantragung, Umsetzung von Großprojekten im Artenschutz und Biotopverbund
Die Vergütung erfolgt je nach Voraussetzungen in Anlehnung an den TvÖD (bis E13). Es ist vorgesehen,
die Stelle mit der Funktion der stellvertretenden Geschäftsführung zu verbinden.
Der Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels e.V. ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss aus
Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen. Wir planen, organisieren, koordinieren und setzen Maßnahmen um, die aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege notwendig sind. Eine unserer zentralen Aufgaben ist der Biotopverbund, also die dauerhafte Vernetzung natürlicher Lebensräume. Die Arbeiten sichern einerseits die Lebensgrundlage für Flora und Fauna und deren Vielfalt, erfüllen aber gleichzeitig wichtige Aufgaben zum Erhalt einer reizvollen Agrarlandschaft. Unsere wichtigsten Partner bei der
Umsetzung dieser Ziele sind Landwirte und Weidetierhalter vor Ort.

Ihre speziellen Aufgabenfelder: Sie …
• … stehen im persönlichen Kontakt zu den mit uns kooperierenden Weidetierhaltern (Schafe, Rinder,
Ziegen), beraten und unterstützen diese in Problemsituationen
• … entwickeln die Schäferrevierkonzepte und Weidepläne stetig weiter und passen das Weidemanagement entsprechend unserer Zielarten an
• … beurteilen die Notwendigkeit von Nach- bzw. Weidepflegemaßnahmen, stellen Zuschussanträge
und organisieren die Umsetzung mit unseren erfahrenen Landwirten
• … bereiten mit allen Beteiligten die Umsetzung von Pflegeplänen für Ausgleichs- und Ersatzflächen
von Kommunen sowie von Ökokontoflächen vor und koordinieren die Durchführung
• … beurteilen mit uns im Team die Wirksamkeit unserer Arbeit anhand der Entwicklung bestimmter
Zielarten (Monitoring)
• … erwecken mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit Interesse an Ihren Projekten
• … erarbeiten Rahmenkonzepte und Projektanträge für mehrjährige Großprojekte im Naturschutz v.a. „BayernNetz Natur“ in Abstimmung mit allen Beteiligten
• … übernehmen anschließend deren fachliche und administrativ korrekte Umsetzung und sorgen für
entsprechende öffentliche Wahrnehmung

Dafür erwarten wir von Ihnen …
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom oder Master) in den Bereichen Biologie,
Ökologie, Landschaftsökologie, Landespflege oder vergleichbarer Fachrichtungen
• eine organisierte, eigenständige, sorgfältige und kommunikationsstarke Arbeitsweise
• vertiefte Kenntnisse der heimischen Flora und Fauna sowie deren Lebensräume
• sehr gute Kenntnisse der Zusammenhänge der Bereiche Landschaftspflege, Naturschutz,
Landwirtschaft und Kommunen in der Agrarlandschaft
• Erfahrung bei der Beantragung, Koordination und Umsetzung von Projekten
• umfassende PC-Kenntnisse und gewandten Umgang mit gängigen Programmen (MS-Office)
und insbesondere in der Anwendung von GIS-Programmen (QGIS, FIN-View)
• Erfahrungen mit behördlichen Verwaltungsstrukturen und Erfahrungen im Bereich staatlicher Förderprogramme im Naturschutz sowie der Landwirtschaft sind vorteilhaft
• die Bereitschaft zu häufigen Außenterminen im Gelände, gelegentlich auch abends oder am
Wochenende
• die Bereitschaft zur ständigen fachlichen Weiterbildung und dem fachlichen Austausch in
unserem Team (regelmäßige Team-Besprechungen)
• eine Fahrerlaubnis der Klasse 3 oder B
Dafür bieten wir Ihnen …
• die Möglichkeit, selbstständig attraktive und vielseitige Aufgabengebiete zu bearbeiten und
so direkt mitzuhelfen, eine der naturschutzfachlich wie kulturhistorisch bedeutendsten
Agrar- bzw. Kulturlandschaften Bayerns weiterzuentwickeln
• eine gerechte und faire Vergütung in Anlehnung an den TVöD der Länder
• einen vollständig ausgestatteten Büroarbeitsplatz im Team in der Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbands im Rathaus des Marktes Ebensfeld
• die Nutzung eines Dienstfahrzeuges für dienstlich veranlasste Fahrten
• kollegiale und offene Zusammenarbeit in einem engagierten Team
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 27.08.2020 als pdf-Dokument ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff „Fachkraft
Landschaftspflege" an Herrn Manfred Rauh; E-Mail: gf@lpvobermain.de.
Auskünfte bekommen Sie von unserem Geschäftsführer Manfred Rauh, Tel. 09573-9608-23 oder
gf@lpvobermain.de bzw. auch von unserem 1. Vorsitzenden Bernhard Storath, Tel. 09573-9608-10.
Informationen über den LPV Landkreis Lichtenfels e.V. finden Sie unter lpvobermain.de.

