Rektor/Rektorin
An der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) ist zum 01. September 2022 die Stelle des
Rektors/der Rektorin zu besetzen.
Die HFR ist eine leistungsstarke und attraktive Hochschule mit unverwechselbarem Profil und ausgezeichnetem Renommee. Sie wird in der nationalen und internationalen Wald- und Holzwirtschaft, im
Natur- und Umweltschutz, im Kontext regenerativer Energiekonzepte, der energetischen und stofflichen Nutzung von Holz und Waldbiomasse, dem Management der Ressource Wasser, hinsichtlich der
Entwicklung und Sicherung von Wertschöpfung in ländlichen Räumen sowie in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit einer sehr hohen Ausbildungsqualität, großem Forschungsengagement
und professioneller Beratungskompetenz verbunden. Die Hochschule steht für eine zeitgemäße und
zukunftsorientierte Interpretation einer nachhaltigen Entwicklung und die Vermittlung berufsqualifizierender Hochschulabschlüsse in einem sich dynamisch entwickelnden Berufsfeld. Die HFR zählt zu
den forschungsaktivsten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) im Land. Im April 2020
wurde sie durch die Akkreditierungsagentur ZEvA systemakkreditiert und erhielt zum gleichen Zeitpunkt die EMAS-Zertifizierung, ein EU-Label und weltweit das anspruchsvollste System für nachhaltiges
betriebliches Umweltmanagement. Außerdem darf die HFR seit 2016 offiziell den Titel Fairtrade University tragen, der ihr von Transfair e.V. für das Engagement der ganzen Hochschule rund um den fairen Handel verliehen wurde.
Die HFR ist Teil der „Hochschulregion Tübingen-Hohenheim“, eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und eine staatliche Einrichtung mit rund 1.000 Studierenden und einem Jahresetat
von rund 10 Mio. Euro.
Die Position als Rektor/Rektorin schließt alle wesentlichen Managementaufgaben einer modernen
Hochschule ein. Es handelt sich dabei um die strategische Entwicklung der Hochschule, die unternehmerische Steuerung und die kontinuierliche, inhaltliche Gestaltung und den Ausbau der Lehrangebote.
Er/sie ist Vorsitzende/r des kollegialen Rektorats, des Senats und pflegt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Aufsichtsgremien. Die Aufgaben ergeben sich aus dem Landeshochschulgesetz (LHG
BW).
Zum Rektor/zur Rektorin kann bestellt werden, wer einer Hochschule hauptberuflich als Professor/in
angehört oder eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen leitenden Tätigkeit – insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege – erwarten lässt, dass er/sie den Aufgaben des Amtes gewachsen ist.
Unser/e Wunschkandidat/in mit wissenschaftlichem Hintergrund in den Kompetenzfeldern der Hochschule und qualifizierter Promotion kombiniert idealerweise Hochschulpraxis und Managementkom-

petenzen. Er/sie kann auf Auslandserfahrungen im wissenschaftlich-akademischen Umfeld und Publikationsleistungen verweisen und hat fundierte Kenntnisse aus dem sich rasch wandelnden Hochschulbereich. Insofern sprechen wir integrative Persönlichkeiten mit Repräsentationsstärke, Lehrerfahrung
und einem hohen Maß an Durchsetzungs-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit an. Die Fortentwicklung der Hochschule, ihre Behauptung im bundesweiten Wettbewerb und ihr Wirken in der
Region sind ihm/ihr ein Anliegen.
Der Rektor/die Rektorin wird von Hochschulrat und Senat in gemeinsamer Sitzung gewählt. Die Ernennung erfolgt durch den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Die Amtszeit beträgt
sechs bis acht Jahre. Die Besoldung erfolgt nach der Besoldungsordnung W3 zuzüglich einer Funktionszulage.
Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern wird durch die Hochschule nachdrücklich angestrebt. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation vorrangig berücksichtigt.
Es ist davon auszugehen, dass sich der Amtsinhaber wieder bewerben wird.
Aussagefähige, schriftliche Bewerbungen richten Sie bis zum 03.12.2021 an die Vorsitzende des Hochschulrates, Frau Iris Bienert c/o Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Schadenweilerhof, 72108
Rottenburg am Neckar.
Weitere Informationen über die Hochschule erhalten Sie unter: www.hs-rottenburg.net .

