
 

 

 

 

Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehr als 875.000 Mit-

gliedern und Fördernden ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutsch-

land. Wir sind stolz auf rund 70.000 ehrenamtlich Aktive in fast 2.000 Gruppen sowie 

auf unsere Mitarbeiter*innen, die sich täglich für den Natur- und Umweltschutz enga-

gieren. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen erhalten und fördern das Know-how 

unseres dynamischen und fachlich hochqualifizierten Mitarbeiter*innen-Teams. Eine 

faire Bezahlung, ein Jobticket, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine fami-

lienfreundliche Atmosphäre unterstützen das vertrauensvolle Miteinander und die 

Identifikation mit unserem Motto „Wir sind, was wir tun – die Naturschutzma-

cher*innen.“ 

 

 

Ihre Aufgaben: 

 

• Unterstützung von Aktionen, Kampagnen und Projekten im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit mit zielgruppengerechter Planung und Umsetzung von analogen 

und digitalen Kommunikationsmaßnahmen  

• Eigenverantwortliche Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne 

für die Bekanntmachung der NABU|naturgucker-Akademie  

• Erstellung eines Kommunikationskonzepts im Rahmen einer dreimonatigen Vor-

bereitungszeit in enger Zusammenarbeit mit naturgucker und Ausarbeitung sowie 

Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen in einer sechsmonatigen aktiven 

Kampagnenphase, u. a. in den Bereichen Presse, Social Media, Influencer*in-

Marketing, Newsletter, Website 

• Gesamt-Evaluation und Ausarbeitung von Empfehlungen für die weitere Kommu-

nikation der NABU|naturgucker-Akademie im Rahmen einer dreimonatigen Nach-

bereitungsphase 

• Teilnahme an der Steuerungsgruppe naturgucker, Schnittstelle zum NABU-

Bildungswerk des NABU-Bundesverbands 

 

 

Ihr Profil: 

 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und über mehrjährige Berufser-

fahrung in der Planung und Umsetzung von öffentlichkeitswirksamer Kommuni-

kation – zum Beispiel in einer Kommunikationsagentur, einer Nichtregierungsor-

ganisation oder in einer vergleichbaren Position 

 

 

NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KOMMUNIKATION 

Referent*in Öffentlichkeitsarbeit 

Für unser Team Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich Kommuni-
kation der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referent*in Öffentlichkeitsar-
beit (m/w/d). 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.NABU.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen 

 

NABU-Bundesgeschäftsstelle 

Belinda Bindig 

Teamleiterin Öffentlichkeitsarbeit 

Tel. 030.28 49 84-1584 

tel:600000


 

Datenschutzinformation: Der NABU e.V., Bundesverband verarbeitet Ihre Daten als verantwortliche Stelle, gem. Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG n.F., 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Weitere Informationen, unter anderem zur Dauer der Speicherung und Ihren Rechten, zum Beispiel auf Aus-

kunft und Berichtigung, erhalten Sie unter https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html (hier klicken). 

 

2 NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KOMMUNIKATION 

• Als strategischer und konzeptionell denkender Kopf, bringen Sie ein breites 

Handwerkszeug für zielgerichtete Online- und Offline-Kommunikation mit und 

verfügen über Kenntnisse im Bereich digitaler Kommunikation  

• Sie arbeiten sich selbstständig und schnell in komplexe Zusammenhänge ein und 

können diese gut für verschiedene Zielgruppen aufbereiten 

• Sie verfügen über eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise und 

setzen diese gekonnt für eine zielgruppengerechte Ansprache ein 

• Sie haben grafisches Gespür und ein gutes Auge für die Bebilderung von Themen. 

 

 

Unser Angebot: 

 

• ein angenehmes und wertschätzendes Arbeitsklima sowie eigenständiges und 

verantwortungsvolles Arbeiten in einem engagierten Team 

• eine angemessene Vergütung und die Möglichkeit zur regelmäßigen individuellen 

Fort-und Weiterbildung 

• ein auf zwei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 Stun-

den/Woche (Vollzeit) 

• ausgewogene Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und 

nach Absprache die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

• umfangreiche Zusatzangebote, z. B. Jobticket, Jobrad, Gesundheitspräventions-

programme 

 

 

Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und möchten sich mit Ihren Fähigkeiten 

einbringen? 
 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Ein-

trittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung die 

unter www.NABU.de/jobs/ref-oeff23 beschriebene Vorgehensweise. 

https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html
http://www.nabu.de/jobs/ref-oeff23

