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

Verbraucherschutzorganisationen 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.  

Zur Verstärkung unseres Personalteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

Junior-Recruiter:in (w/m/d) und Personalassistenz  
(Kennziffer unserer Stellenausschreibung: #23019#) 

 
Die Stelle kann sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit besetzt werden. Arbeitsort ist unsere Bundesge-

schäftsstelle Berlin. 

Als Junior-Recruiter:in und Personalassistenz  

 begeistern Sie Bewerber:innen von der Deutschen Umwelthilfe und unseren Jobs.  

 bauen Sie gemeinsam mit uns das Recruiting auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weiter aus, 

finden passende Talente und sprechen diese individuell und zielgruppenspezifisch an. 

 verantworten Sie den Recruiting-Prozess von A bis Z: gemeinsam mit unseren Fachbereichen. 

 erstellen Sie kreative Stellenausschreibungen, koordinieren die Veröffentlichung und begleiten 

die Kandidat:innen durch den gesamten Bewerbungsprozess. 

 koordinieren unsere Fortbildungsangebote. 

 Unterstützen Sie das Personalteam bei der Weiterentwicklung unserer On- und Offboardingpro-

zesse. 

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

 Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung, ein Studium oder Berufserfah-

rungen in einem vergleichbaren Arbeitsumfeld. 

 Sie bringen Erfahrungen im Recruiting, insbesondere über die sozialen Medien oder sehr großes 

Interesse daran mit. 

 Sie haben Spaß am Umgang mit den gängigen Berufsnetzwerken und -plattformen wie LinkedIn 

und Xing. 

 Sie verfügen über ein verbindliches und professionelles Auftreten und sind eine kommunikations-

starke Persönlichkeit. 

 Sie haben Freude an der konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer Aufgaben, besitzen großes Or-

ganisationstalent und arbeiten systematisch und strukturiert. 

 Sehr gute Deutsch- sowie sehr gute PC-Kenntnisse und die Bereitschaft, sich in unser Datenbank-

system einzuarbeiten, setzen wir voraus.  
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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 kollegiales und interdisziplinäres Team 

 die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen  

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshinter-

grund, 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 Verbrau-

cher:innen stark macht und der Umwelt- und Klimaziele durchsetzt? Wir freuen uns auf Ihre Bewer-

bung mit Anschreiben, aussagekräftigem Lebenslauf und Arbeitszeugnissen bis spätestens 17. April 

2023. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein pdf.-Dokument per E-Mail unter Angabe 

des Kennzeichens #23019# in der Betreffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie die Kennzei-

chen inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ an). 

Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der KW 17, zunächst als digitale Gespräche sowie 

in einer möglichen zweiten Runde persönlich in Berlin, statt. 

Bei Fragen zur Ausschreibung zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wenden Sie sich bitte per E-Mail 

an unsere Personalleiterin Ulrike Voß unter voss@duh.de. 

Sind Sie unsicher, ob die ausgeschriebene Stelle das 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 kontaktie-

ren. 
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