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Stellenausschreibung 

NATURGUTACHTER ist ein bayernweit und darüber hinaus tätiger Anbieter von naturschutzfachlichen Gutachten 
und Planungen mit Sitz in Freising. Unsere Kunden sind Kommunen, Behörden, Bauträger, Unternehmen etc., die 
wir bei der Umsetzung geplanter Bauvorhaben in den Belangen des Naturschutzes begleiten. Unser Spezialgebiet 
sind dabei Untersuchungen zur heimischen Fauna und Flora. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in 
 

mit abgeschlossenem Studium (B. Sc.) der Landschaftsplanung, Landschaftsökologie, 
Landschaftsarchitektur, Geografie, Biologie, Landschaftsnutzung und Naturschutz oder einer 

vergleichbaren Fachrichtung als 
 

Ornithologe (w/m/d) 
 
Deine Aufgaben:  

• Du organisierst, planst und führst ornithologische Kartierungen durch. 
• Du kommunizierst mit allen Projektbeteiligten und leitest die Mitkartierer/innen an. 
• Du schreibst Berichte und Fachgutachten (v.a. im Herbst und Winter). 
• Du digitalisierst und erstellst Karten (v.a. im Herbst und Winter). 
• Du kannst zusätzliche Arbeiten je nach persönlichem Interesse übernehmen. 
• Bei weitergehendem Interesse an anderen Artengruppen, kann ggf. auch dort eine Mitarbeit angeboten 

werden. Kenntnisse zu anderen Tiergruppen sind dabei von Vorteil. 
 

Dein Profil:  
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Ornithologie und kannst daher Kartierungen 

selbständig durchführen. Du zeichnest dich durch fundierte Kenntnisse zur Bestimmung von Vögeln nach 
akustischen und morphologischen Merkmalen aus. 

• Du arbeitest gerne auch am frühen Morgen oder abends im Freiland, bist auch bereit für längere 
Geländeeinsätze (gelegentlich auch mehrtätig) und verfügst über die nötige Ausdauer. 

• Die Ergebnisse der Kartierungen und ihre gutachterliche Bewertung formulierst Du selbstständig und 
stilsicher in Textform, ohne den Kontakt mit den Auftraggebern und den involvierten Behörden zu verlieren.  

• Du hast auch Interesse bei anderen Kartierungen, Gutachten und Berichten (LBP, UVS, FFH-VS) 
mitzuarbeiten, vor allem im Winter. 

• Du arbeitest selbständig, zuverlässig und zielorientiert; Du trittst souverän auf, hast sehr gute 
kommunikative Fähigkeiten und bist teamorientiert. 

• Du kannst sicher mit dem MS-Office-Paket und mit QGIS umgehen. 
• Du verfügst über sehr gute, ausdrucksstarke, formulierungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Du hast einen Führerschein der Klasse B. 

 
Unser Angebot:  

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (40 Std. / Woche) und eine kollegiale, sympathische 
Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team in Freising. 

• Intensives Einarbeitungsprogramm mit persönlicher Betreuung.  
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch interne und externe Fortbildungen. 
• Vergütung nach Tarif, mit Weihnachtsgeld. 
• Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung. 
• Diverse Mitarbeitervergünstigungen. 

 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 



Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem 
Eintrittstermin. Bitte fasse Deine Unterlagen zu einem einzigen PDF-Dokument zusammen. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir Dir keinerlei entstehende Kosten für die Wahrnehmung des Vorstellungsgesprächs erstatten 
können. 
Bei Rückfragen zögere nicht, uns zu kontaktieren. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Marie Sandvoß, unter Telefon 
+49 8161 / 989 7 445. Erreichbar montags bis freitags von 08:00 – 14:00 Uhr. 
 

Bewerbungen bitte bis 10.12.2021 an Ornithologie@naturgutachter.de  


