
Die Beuth-Hochschule für Technik Berlin ist die Fach-
hochschule mit dem größten ingenieurwissenschaft-
lichen Angebot in Berlin und Brandenburg und eine 
der größten Fachhochschulen Deutschlands. „Studie-
re Zukunft“ gilt für die mehr als 12.000 Studierenden 
in über 75 technischen, natur- und wirtschaftswissen-
schaft-lichen Bachelor- und Masterstudiengängen 
der Beuth-Hochschule. Lehre im praxisnahen Stu-
dienangebot und Forschung im Kompetenzzentrum 
„Stadt der Zukunft“ bilden das Arbeitsfeld der 300 
Professoren/-innen und 450 Mitarbeitenden.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist ab dem 
Wintersemester 2020/2021 folgende unbefristete Stel-
le  zu besetzen:

Professur Gartenbauliche 
Pflanzenproduktion
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1080

Die Professur „Gartenbauliche Pflanzenproduktion“ 
ist im Studiengang Gartenbauliche Phytotechnolo-
gie verankert, der seinen Ursprung im Studiengang 
„Gartenbau“ hat und inzwischen im gartenbaulichen 
Bildungssektor erfolgreich etabliert ist.

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Hochschul-
studium und Promotion im Bereich Gartenbauwissen-
schaften.

Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stel-
leninhaber hat ihren/seinen fachlichen Schwerpunkt 
auf einem Gebiet der gartenbaulichen Pflanzenproduk-
tion, vorzugsweise Obstbau oder Baumschule sowie 
Technik im Gartenbau. Die Bewerberin/Der Bewerber 
verfügt über mehrjährige Berufspraxis. Darüber hinaus 
wird die Fähigkeit zur Vermittlung ökophysiologischer 
und ökologischer Grundlagen erwartet.

Neben einer umfangreichen, grundlagenbezogenen 
Lehre im Studiengang Gartenbauliche Phytotechno-
logie warten auch Aufgaben im Masterstudiengang 
auf die zukünftige Stelleninhaberin/den zukünftigen 
Stelleninhaber.
Praxisorientierte Forschung wird durch die Infrastruk-
tur der Hochschule auch in fachgebietsübergreifenden 
Ansätzen ermöglicht und unterstützt. Insbesondere 
der Hochschulstandort Berlin bietet mit einer großen 
Bandbreite von pflanzenbaulichen Projekten ein her-
vorragendes Arbeitsfeld in Lehre und Forschung.
Eine engagierte Mitarbeit in der akademischen Selbst-
verwaltung ist für die zu berufende Person selbstver-
ständlich.

 Bewerbung 
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftichen Be-
werbung ein Onlineformular auszufüllen unter www.
beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie wei-
tere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu 
den Berufungsvoraussetzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter 
Angabe der Kennziffer innerhalb von vier Wochen nach 
Erscheinen an den Präsidenten zu adressieren. Bitte 
senden Sie diese entweder postalisch an die Beuth-
Hochschule für Technik Berlin, Präsident, Luxembur-
ger Str. 10, 13353 Berlin oder per E-Mail an professur@
beuth-hochschule.de. Eingereichte Bewerbungsunter-
lagen werden nicht zurückgesandt. Bei postalischer 
Zusendung fügen Sie daher nur Kopien an, bei einem 
Versand per E-Mail senden Sie bitte nur eine einzelne 
Datei im PDF-Format. Originalunterlagen bitte nur auf 
besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben 
dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe W2 Berufungs-
Leistungsbezüge gewährt werden.


