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Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist eine der schlagkräftigsten und bekanntesten Umwelt- und Verbraucher-
schutzorganisationen Deutschlands. Wir arbeiten erfolgreich an den drängenden Fragen unserer Zeit. In starken 
Kampagnen, Projekten und Netzwerken setzen wir uns für ökologische und zukunftsfähige Strategien in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ein. Die öffentliche Auseinandersetzung gehört für uns ebenso dazu wie der politische 
und gesellschaftliche Dialog und fundierte wissenschaftliche Grundlagen.  
 
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

Trainee (w/m/d) im Team Presse und Kommunikation 
(Kennziffer unserer Stellenausschreibung: #23017#) 

Unser Newsroom ist die Schaltzentrale für die Kommunikation unserer Themen nach außen. In den vergangenen 
Jahren ist es uns gelungen unsere Reichweite und Sichtbarkeit in den Medien deutlich zu erhöhen. Ergänzen Sie ein 
aufgeschlossenes und hochmotiviertes Team und bauen Sie gemeinsam mit uns den Bereich Presse und Kommuni-
kation weiter aus.  

Als Trainee arbeiten Sie im Newsroom der DUH und  

• erstellen Pressemitteilungen, Web- und Social-Media-Beiträge in Wort, Ton, Bild und Bewegtbild  
• betreuen (Medien-)Events 
• pflegen Medienkontakte  
• unterstützen das Community-Management 
• arbeiten an politischen Kampagnen mit 

Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und finden sich im folgenden Profil wieder 

• abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im Bereich Kommunikation oder einem vergleichbaren 
Fach  

• sehr gute Deutschkenntnisse 
• Vertrautheit im Umgang mit einschlägigen Computerprogrammen und gängigen sozialen Medien  
• idealerweise Erfahrung im Bereich Kommunikationsarbeit und Social-Media-Management 
• rasche Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit, Sorgfältigkeit und  
• ein hohes Interesse an den Themen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einer der führenden Umweltorganisationen Deutschlands. 
Standortübergreifende Zusammenarbeit, Kollegialität, fachlicher Austausch, politisches Denken und dynamische 
Problemlösungen sind für uns der Alltag.  

Die Traineestelle umfasst 40 Wochenstunden und ist auf ein Jahr begrenzt. Wir streben grundsätzlich die Über-
nahme unserer Trainees in ein reguläres Arbeitsverhältnis an. Arbeitsort ist unsere Bundesgeschäftsstelle in Berlin 
am Hackeschen Markt.  
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Sie erhalten:  

• eine:n Mentor:in, der/die durch die Traineezeit führt und  
• ein kollegiales interdisziplinäres Team 
• einen Büroarbeitsplatz sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten 
• ein Traineegehalt entsprechend unserer geltenden Traineevereinbarung von 2.340,00 EUR  
• ein zusätzliches 13. Monatsgehalt 
• regelmäßige Feedbackgespräche 
• einen Fahrkostenzuschuss  
• flexible Arbeitszeiten sowie 
• die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen 

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshintergrund, Menschen 
mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen und jeden Geschlechts sich zu bewerben. 

Unser Bewerbungsverfahren: 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigem Anschreiben und Lebenslauf sowie Arbeitszeugnissen bis 
spätestens 10. April 2023. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein pdf-Dokument per E-Mail unter 
Angabe des Kennzeichens #23017# in der Betreffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie nur das Kennzei-
chen inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ an). 

Bei Rückfragen zur Stellenausschreibung zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Ihre Ansprechpartnerin ist unsere 
Leiterin des Newsrooms, Marlen Bachmann, unter der E-Mail bachmann@duh.de. 

Sind Sie unsicher, ob die ausgeschriebene Stelle das Richtige für Sie ist? Aber Sie sind auf jeden Fall daran interes-
siert bei uns zu arbeiten? Zögern Sie nicht, uns unter bewerbung@duh.de zu kontaktieren. 
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