
 

 

Einladung 
 

Forstlicher Arbeitgebertag 
an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg 

am Dienstag, den 24.03.2020 
 

Sehr geehrte Damen! 
Sehr geehrte Herren! 

Fachkräftemangel – auch in der Forstwirtschaft 
Aufgrund der demographischen Situation innerhalb der forstlichen Arbeitnehmerschaft ist die Nach-
frage nach Absolventinnen und Absolventen der forstlichen Studiengänge aller Hochschulen derzeit 
sehr hoch. Das wird sich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht ändern, im Gegenteil, die 
besonderen Herausforderungen die sich aktuell und künftig aus dem Wiederaufbau und Umbau kli-
mastabilerer Wälder ergeben, wird die Nachfrage nach qualifiziertem Personal zusätzlich noch ver-
stärken. Auch im forstlichen Dienstleistungssektor, der Holzbe- und -verarbeitenden Industrie, im Na-
turschutz und im Bereich der Umweltbildung verzeichnen wir eine zunehmende Nachfrage nach her-
vorragend qualifizierten Fachkräften aus unseren forstlichen Studiengängen. 

Daraus resultieren berufliche Perspektiven, die es so in den letzten Jahrzehnten nie gegeben hat, was 
uns als Hochschule für Forstwirtschaft in besonderem Maße freut. Trotz des Trends zu eher rückläufi-
gen Studierendenzahlen insgesamt, verzeichnen wir eine stetig hohe bis zunehmende Zahl qualifi-
zierter und motivierter Studienplatzbewerberinnen und -bewerber. Arbeitgeber aus dem öffentli-
chen und privaten Sektor konkurrieren um die geeignetsten künftigen Mitarbeiter*innen. Als Hoch-
schule verzeichnen wir zunehmend Anfragen von Arbeitgeberseite mit der Bitte sich und ihr Angebot 
den künftigen Absolvent*innen präsentieren zu dürfen. Diesen Anfragen kommen wir grundsätzlich 
sehr gerne nach, denn die beruflichen Erfolge unserer Absolvent*innen liegen selbstverständlich 
auch im Interesse der Hochschule. Allerdings stellen uns diese Info- Veranstaltungen im eng getakte-
ten Studienbetrieb auch immer wieder vor organisatorische Herausforderungen, wenn die relevante 
Zielgruppe der Studierenden nicht durch Lehrveranstaltungen an einer Teilnahme gehindert sein soll. 

Hochschule für Forstwirtschaft unterstützt Arbeitgeber bei der Werbung künftiger Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
Wir haben uns daher entschlossen im bevorstehenden Sommersemester 2020 erstmals einen Arbeit-
gebertag anzubieten, der zunächst die Studierenden der forstlichen Studiengänge der HFR adressiert. 
Bei Erfolg wollen wir das jährlich wiederholen. Dieser Tag wird für die relevante Zielgruppe (Studie-
rende BSc. Forstwirtschaft im 4., 6. und ggf. 8. Semester, sowie Studierende MSc. Forstwirtschaft) 
von Lehrveranstaltungen freigehalten. Interessierten Arbeitgebern wird die Möglichkeit gegeben sich 
und ihr Angebot in Kurzvorträgen den Studierenden in der Aula zu präsentieren. Anschließend stellen 



wir Möglichkeiten zur Verfügung, in ruhigerer Umgebung weitere Gespräche interessierten Studie-
renden zu führen. Auf diese Weise bieten wir den Arbeitgebern gleichwertige Chancen ihr Angebot 
zu bewerben und unseren Studierenden kompakte Informationsmöglichkeiten. 

Ein weiteres Ziel der Hochschule ist es, den Austausch zwischen unseren Studiengängen und Arbeit-
gebern zu intensivieren und den Tag zur gegenseitigen Information zu nutzen. 

Programm 
Wir haben deshalb folgendes vorläufige Programm entwickelt, das je nach Zahl der Anmeldungen 
insbesondere am Vormittag noch zugunsten der Präsentationszeiten modifiziert werden kann: 

Forstlicher Arbeitgebertag: Dienstag, 24.03.2020 an der HFR 

Wann Was Wo Wer 
10:00 Begrüßung Aula Rektor / Prorektor 
10:15 Gegenseitiger Austausch, ak-

tuelle Entwicklungen und 
Anforderungen 

Aula Professor*innen und 
Arbeitgeber 

11:30 Führung über den Campus Campus HFR 
12:15 Mittagessen Mensa  
14:00 Kurzpräsentationen Arbeit-

geber. Reihenfolge nach An-
meldung 

Aula Arbeitgeber 

Parallel oder an-
schließend 

Infostand Gespräche,  
Beratung, etc. 

diverse Räume der 
HFR 

Arbeitgeber 

Ca. 16:00 
Ende 16:30 

Interner Abschluss HFR + 
Gäste 
Feedback 

Aula Mitwirkende 

Den Zeitpunkt zu Beginn des Sommersemesters halten wir für Ideal, da zu diesem Zeitpunkt frisch 
ausgebildete Forstingenieure die Hochschule verlassen, Studierende aus dem Praxissemester zurück-
gekehrt sind und sich das neue 4. Semester nach Stellen für das bevorstehende Praxissemester um-
schaut. Der Termin ist aus diesen Gründen bei allen Semestern freigehalten.  

Anmeldung 
Dieses Angebot der HFR ist für öffentliche und private Arbeitgeber kostenfrei. Der Verein der Absol-
venten und Freunde der HFR e.V. (Förderverein) freut sich über ihre Spende, die zur Unterstützung 
des Studienbetriebs verwendet wird (IBAN: DE34 6039 1310 0436 7550 09).   

Wenn Sie sich am forstlichen Arbeitgebertag der HFR am 24.03.2020 präsentieren wollen, bitten wir 
um verbindliche Anmeldung per E-Mail beim Studiengangkoordinator, Herrn Martin Nafzger, nafz-
ger@hs-rottenburg.de , bis spätestens 10.03.2020. Bitte geben sie dabei den jeweiligen Ansprech-
partner ihrer Organisation und die Kontaktdaten an. 

Nach Anmeldeschluss konkretisieren wir den Zeit- und Ablaufplan und informieren Sie entsprechend. 
Bei Fragen steht ihnen Herr Nafzger gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Prof. Rainer Wagelaar 
Studiengangleiter BSc.-Forstwirtschaft 
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