
 

 

Das Unternehmen  
Bayerische Staatsforsten 
 
ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Regensburg. Auf einer Flä-
che von über 800.000 ha Staatswald erwirtschaften wir mit unseren rund 50 
Forstbetrieben und Sondereinrichtungen sowie ca. 2.700 Mitarbeiter/innen 
einen Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro. Mit einem jährlichen Holzein-
schlag von ca. fünf Millionen Festmetern sind wir einer der größten Forstbe-
triebe Europas. 
 

Wir stellen ein  
 

Förster/innen 
mit forstlichem Hochschulabschluss und beamtenrecht licher Lauf-

bahnbefähigung für den höheren Forstdienst / 4. Qua lifikationsebene 
 

 

Wir bieten: 
- spannende und breit gefächerte Aufgabengebiete im gesamten Tätig-

keitsspektrum des Unternehmens 
- selbstständiges Arbeiten mit breitem Gestaltungsspielraum 
- unbefristete Beschäftigungsverhältnisse 
- modulare Nachwuchsführungskräfteentwicklung 
- sehr gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in Fach- und Führungs-

verwendungen 
- leistungsgerechte Bezahlung nach dem TV-L und die Sozialleistungen des 

öffentlichen Dienstes  
- vielfältige Jagdmöglichkeiten 
 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. 
 
Im Rahmen einer umfangreichen Einarbeitung an mehreren Standorten und 
in unterschiedlichen Aufgabenbereichen lernen Sie unser Unternehmen aus 
verschiedenen Perspektiven kennen. Dabei werden Sie auf die anschlie-
ßende Übernahme von verantwortungsvollen Tätigkeiten im Leitungsdienst 
sowie für interessante Spezialaufgaben vorbereitet. 
 

Ihr Profil: 
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Forstwirtschaft (Diplomforst-

wirt/in bzw. Master) 
- Qualifikationsprüfung für die 4. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Na-

turwissenschaft und Technik; fachlicher Schwerpunkt Forst (früher: höhe-
rer Forstdienst)  

- Sachkundenachweis Pflanzenschutz 
- Weitere berufliche Erfahrung ist vorteilhaft 
- Ausgeprägte Sozialkompetenz und ausgezeichnete Teamorientierung 
- Überzeugendes persönliches Auftreten 
- Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit 
- Gutes Planungsvermögen und ausgeprägte Ergebnisorientierung  
- Verantwortungsbereitschaft 
- Belastbarkeit, Flexibilität und Mobilität 
- Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
- Anwenderkenntnisse in SAP ERP bzw. BI sind vorteilhaft. 
 

Zur beamtenrechtlichen Qualifikationsprüfung werden Angaben benötigt 
über das erzielte Gesamtergebnis, die Platzziffer, die Zahl der erfolgreichen 
Prüfungsteilnehmer und die Durchschnittsnote aller erfolgreichen Prüfungs-
teilnehmer. 
 

Frauen mit forstlichem Hochschulabschluss sind im Unternehmen derzeit un-
terrepräsentiert. Deshalb werden Frauen ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben. 
 

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei ansonsten im Wesentlichen 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksich-
tigt.  
 
Wir bitten, gleichzeitig mit der Bewerbung einen online-Bewerbungsbogen 
auszufüllen und per E-Mail an uns zu senden. Bitte beachten Sie dazu auch 
die weiteren Informationen unter www.baysf.de/Jobs auf unserer Home-
page.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis 
spätestens 22.09.2017.  
 

Bayerische Staatsforsten AöR 
Bereich Personal 
Tillystr. 2  
93053 Regensburg 
personal@baysf.de  
www.baysf.de 
 

(E-Mail-Bewerbungen können nur als PDF-Dateien bis fünf MB akzeptiert werden) 

 


