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Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist eine der schlagkräftigsten und bekanntesten Umwelt- und Verbraucher-

schutzorganisationen Deutschlands. In starken Kampagnen, Projekten und Netzwerken setzen wir uns für ökologi-

sche und zukunftsfähige Strategien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. 

Unser Fachbereich Naturschutz und biologische Vielfalt, dem die Stelle zugeordnet ist, engagiert sich neben ande-

ren Themen auch für den Schutz der Meere, denn sie sind unser aller Lebensgrundlage. Sie beherbergen nicht nur 

eine riesige, faszinierende und teils noch unerforschte Artenvielfalt. Die marinen Ökosysteme sind auch für un-

sere Atemluft, das Klima, als Nahrungsquelle und Erholungsort unverzichtbar. Ihre Bedrohung durch Überfi-

schung, Übernutzung und Verschmutzung schreitet voran, auch in einst unerreichbaren Gebieten unter dem 

schmelzenden Eisschild oder in der Tiefsee drohen Raubbau und Zerstörung. Wir setzen uns deshalb vor Deutsch-

lands Küsten und in internationalen Gewässern für ausreichend große und effektive Schutzgebiete, für eine öko-

systembasierte Fischerei mit schonenden Fangmethoden, für die Eindämmung zerstörerischer Nutzungen, kurz: 

für einen achtsamen Umgang mit dem Meer ein.  

Seit über 25 Jahren setzt sich die DUH für lebendige Meere ein und zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

Mitarbeiter:in (m/w/d) Meeresnaturschutz 

Wir freuen uns, wenn Sie uns tatkräftig unterstützen. 

Als Mitarbeiter:in im Team Meeresnaturschutz 

 ergänzen Sie ein interdisziplinäres, motiviertes und kollegiales Team von Kolleg:innen, die mit unter-

schiedlichen Aufgabenschwerpunkten im Fachbereich Naturschutz und biologische Vielfalt betraut sind  

 arbeiten Sie in Projekten an der Schnittstelle Fischerei, Meeres- und Klimaschutz  

 unterstützen Sie die projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit ebenso wie weitere Kampagnen im Team  

 arbeiten Sie an der strategischen und politischen Entwicklung unserer Arbeit im Meeresschutz mit  

 helfen Sie mit, neue Projekte zu akquirieren 

 arbeiten Sie standortübergreifend und stehen so auch im fachlichen Austausch mit den Kolleg:innen 

aus anderen Fachbereichen 

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wird von uns grundsätzlich 

angestrebt. Die Stelle kann in Teilzeit (25-35 Wochenstunden) besetzt werden. Dienstort ist unsere Bundesge-

schäftsstelle in Berlin in unmittelbarer Nähe der Spree.  

Sie identifizieren sich mit unserer Arbeit und finden sich im folgenden Profil wieder? 

 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Ökolo-

gie, Fischereiwissenschaften, Meeresschutz oder einem verwandten Fachbereich, gern aber auch mit einer 

auf anderem Wege, z. B. durch Ihre berufliche Laufbahn, erworbenen Fachkenntnis in den genannten Fach-

gebieten? 

 Sie haben fundierte Kenntnisse zu Themen der Fischerei und des Umwelt- und Naturschutzes, insbesondere 

zu den rechtlichen und politischen Grundlagen der Fischerei und des Meeresnaturschutzes, der Zusammen-

hänge zwischen Klima und marinem Naturschutz sowie den Umweltfolgen von Fischerei und weiteren ma-

rinen Nutzungen? 
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 Sie bringen Erfahrungen im Projektmanagement und in der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Ein-

richtungen, NGOs und weiteren Partner:innen aus Umwelt, Politik und Gesellschaft mit? 

 Sie haben Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von online und offline Fachveranstaltungen 

und/oder Stakeholder-Dialogen und können zielgruppengerecht schreiben? 

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus, ebenso entsprechende Englischkennt-

nisse. 

Unser Angebot 

 eine leistungsgerechte Bezahlung, die sich nach Qualifikation und Erfahrung richtet 

 ein 13. Monatsgehalt 

 einen Fahrkostenzuschuss zum ÖPNV Ticket 

 betriebliche Altersvorsorge 

 bis zu 32 Tagen Urlaub  

 einen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten  

 familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten  

 ein tolles, kollegiales und interdisziplinäres Team 

 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 

Sie wollten schon immer in einem Verband arbeiten, der sich für die Rechte von Natur und Verbraucher:innen 

stark macht und der Umwelt-, Naturschutz- und Klimaziele durchsetzt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 

Anschreiben, aussagekräftigem Lebenslauf und Arbeitszeugnissen bis spätestens 27. Februar 2023. Bitte senden 

Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein pdf. Dokument per E-Mail unter Angabe des Kennzeichens #23011# in 

der Betreffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie die Kennzeichen inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ 

an).  

Die Bewerbungsgespräche finden zunächst als digitale Gespräche in den KW 9 und 10 sowie in einer möglichen 

zweiten Runde persönlich, voraussichtlich am 10. oder 16. März 2023, in Berlin statt.  

Bei Fragen zur Ausschreibung zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wenden Sie sich bitte an unsere stellvertre-

tende Leiterin Naturschutz und biologische Vielfalt, Sabrina Schulz, unter der E-Mail an schulz@duh.de.  

Sie sind unsicher, ob die ausgeschriebene Stelle die Richtige für Sie ist? Aber Sie sind auf jeden Fall daran interessiert 

bei uns zu arbeiten? Zögern Sie nicht, uns unter bewerbung@duh.de zu kontaktieren. Beachten Sie auch unsere 

anderen Ausschreibungen unter www.duh.de/jobs. 
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