
 

 

Forestry Expert 
Vollzeit / Teilzeit 

OCELL GmbH, Rosenheimerstraße 139, 81671 München 

Bewerbung an recruiting@ocell.de 

 

 

Was wirst du gestalten?  

• Du arbeitest in unserem Product Management Team, wo du gemeinsam mit Kollegen aus 

verschiedenen Fachrichtungen unsere Software- und Analyseprodukte konzeptionell 

weiterentwickelst und die Umsetzung mit unseren Tech-Teams begleitest. 

• Innerhalb des Product Management Teams bist du der Ansprechpartner für alle fachlichen Themen 

aus dem Bereich Forstmanagement. Damit trägst du eine wesentliche Rolle, unser Produkt stets so 

kundennah wie möglich zu entwickeln. 

• Du nimmst die Rolle unserer Kunden ein: dabei kennst du ihre Bedürfnisse und Herausforderungen 

und leitest daraus interne Anforderungen für unsere Software und Analyseprodukte ab. 

• Du unterstützt, zusammen mit unseren Communication Experts, dabei, OCELL als Experte im 

Bereich Forstwissenschaft/ Forstwirtschaft zu platzieren. 

• Du recherchierst zu allen Themen rund um das Forstmanagement, forstlicher Prozesse und der 

nachhaltigen Landnutzung und bereitest daraus relevante Informationen für unsere (potenziellen) 

Kunden auf. 

 

Was bringst du mit?  

• Du besitzt einen Studienabschluss im Bereich Forstwissenschaft, Forestry, Waldökologie oder 

Ähnliches. 

• Du kennst dich im Bereich Forstmanagement, forstliche Prozesse und Forstökonomie aus und hast 

ein Grundverständnis von Forsteinrichtung und forstlicher Datenverwaltung. 

• Du hast idealerweise Erfahrung mit dem Management von Wäldern in Deutschland, Finnland, 

Schweden oder Nord Amerika.  

• Du bringst idealerweise ein Grundverständnis für das Thema CO2 Speicher im Wald mit und hast 

Lust, dein Wissen hier zu erweitern. 

 

Was bieten wir dir? 

• Mit deinem Beitrag bist du Teil eines nachhaltigen Produktes, das bewirkt, dass Wälder ihr volles 

Klimaschutz-Potential entfalten können. 

• Du arbeitest in einem Startup mit vielen Nationalitäten – wir legen Wert darauf Diversität zu fördern 

und Menschen miteinander zu verbinden.  

• Du hast die Möglichkeit viel Verantwortung zu übernehmen, deine eigenen Ideen miteinzubringen 

und deinen eigenen Handlungsspielraum zu gestalten.  

• Wir agieren in einem sehr dynamischen und schnelllebigen Geschäftsmodell und setzen auf eine 

agile und flexible Arbeitsweise. 


