Aus der Akademie

Neue Kollegschaft
Thomas Bendl
Am 1. März 2022 trat ich meinen Dienst als
Hausmeister bei der Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege (ANL) in Laufen an. Ich
bin ein gebürtiger Laufener und habe nach
meiner Ausbildung zum Zierpflanzengärtner
in Leobendorf (Kittl) und meinem Zivildienst
im Tierheim Traunstein (Vogelschutzbund)
sowohl in meinem Ausbildungsberuf als Gärtner als auch als Mitarbeiter in verschiedenen
Sparten im Einzelhandel gearbeitet und mich
entschieden, mich beruflich neu zu orientieren. Meine Tätigkeit an der ANL verbindet hervorragend meine Fähigkeiten und Kenntnisse
als Gärtner in der Anlagenpflege wie auch im
technischen Bereich und vereint Herausforderungen und Aufgaben, die eine moderne Verwaltung mit sich bringt. Neben der Freude an
der Natur und am Umweltschutz, sind mein

Hund „Ikarus“, ein 12-jähriger Border-Collie-Mix,
und mein Pferd „Perle“, eine 15-jährige süddeutsche Kaltblutstute, meine große Leidenschaft. Auch meine kleine Hühner- und Geflügelzucht, die ich schon seit meiner Jugendzeit
hege und pflege, nimmt einen großen Teil meiner Freizeit ein. Im Jahr 2019 habe ich eine Ausbildung zum Tierphytotherapeuten (europäische Kräuter) absolviert und an einem Seminar
„Magische Kräuterrituale – das alte Wissen der
Kräuterfrauen“ teilgenommen. Ich freue mich,
in meiner Tätigkeit bei der ANL all meine Interessen und Fähigkeiten vereinen zu können und
das Team der ANL künftig tatkräftig unterstützen zu dürfen.
thomas.bendl@anl.bayern.de
+49 8682 8963-18

Angelika Schauer
Seit 01.03.2022 bin ich an der Bayerischen
Akademie für Naturschutz und Landschafts
pflege (ANL) tätig. Mein Aufgabengebiet
umfasst unter anderem die Bearbeitung
des Postein- und -ausgangs, Entgegennahme
von Lieferungen, Botendienste im Haus,
digitale Erfassung der Posteingänge, Sach
bearbeitung im Zeiterfassungssystem sowie
die Lagerverwaltung der Publikationen.
Durch meine Ausbildung und anschließende
Tätigkeit als Industriekauffrau in einem großen
regionalen Maschinenbauunternehmen konnte ich mir einiges an Fachwissen im Bereich
Bürokommunikation, der Lagerverwaltung und
verschiedenster Buchungssysteme aneignen.
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Anschließend wechselte ich in den Kundenbetreuungsbereich einer ortsansässigen Bank.
Nach zwischenzeitlicher Elternzeit nahm ich
eine erneute Tätigkeit als Bürokraft in einer
genossenschaftlichen Immobilienverwaltung
auf, ehe ich nach einer weiteren Elternzeit vor
einigen Jahren als Verwaltungsangestellte zur
Assistenz der Kindergartenleitung wechselte.
Die neue bevorstehende Tätigkeit bei der
ANL bietet für mich die Möglichkeit Beruf und
Naturschutz zu vereinen. Darauf – und noch
auf vieles mehr – freue ich mich an der ANL.
angelika.schauer@anl.bayern.de
+49 8682 8963-21
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Aus der Akademie

Neue Kollegschaft
Dr. Martina Althammer
Seit Mai 2022 bin ich an der Bayerischen
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) als Projektmanagerin tätig und
setze gemeinsam mit meinen Kolleginnen
das Kommunikationsprojekt „LIFE living
Natura 2000“ um.
Das Studium der Biologie habe ich an der Universität Regensburg abgeschlossen, wobei ich
im Rahmen meiner Masterarbeit die mikrobiologische Vielfalt in Wasser- und Sedimentproben aus Costa Rica untersucht habe. Als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ParisLodron-Universität Salzburg konnte ich zuletzt

viele Erfahrungen sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Konzeption und
Durchführung von Lehrveranstaltungen sammeln. Anschließend habe ich die Promotion zu
einem molekularbiologischen Forschungsprojekt im Bereich der Pflanzenphysiologie erfolgreich abgeschlossen. Die Stelle bei der ANL bietet für mich die Chance, neue Erfahrungen im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu sammeln
und sich für die Sichtbarkeit und die Erhaltung
wertvoller Natura 2000-Gebiete zu engagieren.
martina.althammer@anl.bayern.de
+49 8682 8963-49

Andreas Wieland
Seit 1. Januar 2022 bin ich an der Bayerischen
Akademie für Naturschutz und Landschafts
pflege (ANL) im Bereich Verwaltung tätig. Mein
Aufgabenbereich umfasst den kompletten
Bereich in der EDV.
Nach meiner 12-jährigen Bundeswehrzeit absolvierte ich ein Studium zum staatlich geprüften
Techniker (Fachrichtung Informationstechnik
Schwerpunkt Computersystem- und Netzwerktechnik) und fand dann eine Anstellung
in einem Unternehmen in der Pharmabranche
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nahe Frankfurt am Main. Dort war ich 15 Jahre
in verschiedenen Bereichen (IT-Administrator,
IT-Servicemanagement und IT-PMO) innerhalb
einer 70 Personen starken IT-Abteilung tätig.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
den Kollegen und hoffe, dass ich meine viel
fältig erworbenen Kenntnisse an der ANL
gut einfließen lassen kann.
andreas.wieland@anl.bayern.de
+49 8682 8963-68
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