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Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 

Mitarbeiter:in (w/m/d) im Bereich Naturschutz und biologische Vielfalt, 

Schwerpunkt: Assistenz im Projekt Auenweiden 
(Kennziffer der Stellenausschreibung: #21030#) 

 

Die DUH ist einer der führenden Umwelt- und Verbraucherschutzverbände in Deutschland. Sie verfolgt 

das Ziel, ökologische und zukunftsfähige Strategien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu befördern. 

Wir engagieren uns im Umwelt- und Naturschutz vor Ort ebenso wie bei den umweltpolitischen Wei-

chenstellungen in Berlin oder Brüssel. Mit unserer Arbeit setzen wir uns seit vielen Jahren für den Na-

turschutz und den Erhalt der Biodiversität in Deutschland ein. Wir fordern die Umsetzung einer natur-

verträglichen Landnutzung, helfen, Flüsse als Lebensadern der Landschaft zu reaktivieren, und kämp-

fen für den Erhalt von Meeren, Wäldern und für die Rückkehr der Wildnis.  

Ihr neues Team 

Sie ergänzen ein professionelles, motiviertes und kollegiales Team von Mitarbeitenden, die mit unter-

schiedlichen Aufgabenschwerpunkten im Fachbereich Naturschutz und biologische Vielfalt betraut 

sind.  

Ihr neues Tätigkeitsfeld  

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit ist die Dokumentation der projektbegleitenden Kommunikation v.a. un-

serer Projektpartner in Schmölln (Thüringen). Die gängigen Projektassistenzarbeiten als auch verwal-

tungstechnische Aufgaben runden Ihr Tätigkeitsfeld ab. Mehr zum Projekt siehe https://auenwei-

den.de.  

Die Stelle ist als geringfügige Beschäftigung bis 450 Euro mit einem Stundenlohn von 12,50 Euro aus-

geschrieben. Befristet ist sie zunächst bis zum Projektende am 30. April 2022, eine Verlängerung und 

die damit verbundene Weiterbeschäftigung wird von uns angestrebt. Arbeitsort ist unser Projektbüro 

in Erfurt (gelegentlich auch die Natura2000-Station Osterland in Schmölln/Thüringen).  

Sie identifizieren sich mit den Zielen der DUH und finden sich im folgenden Profil wieder? 

 Sie telefonieren, mailen und teamsen für Ihr Leben gerne?  

 Sie haben Spaß an der Zusammenarbeit im Team? 

 Sie scheuen sich nicht, auch Dienstreisen zwischen Erfurt und Schmölln in Kauf zu nehmen? 

 Sie sind zuverlässig, organisiert, flexibel und haben eine selbstständige Arbeitsweise? 

 Sie können sich sehr gut in Wort und Schrift ausdrücken?  

 Sie haben einen routinierten Umgang mit MS Office?  

 

Sie können die meisten Fragen mit „JA“ beantworten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

https://auenweiden.de/
https://auenweiden.de/
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Wir machen Ihnen ein spannendes Angebot 

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz im malerischen Erfurt. Sie sind Teil eines kollegial ar-

beitenden Teams, das in der Lage ist, schnell auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, aber auch an 

langfristigen Projekten arbeitet. Standortübergreifende Zusammenarbeit, fachlicher Austausch und 

politisches Denken sind für uns der Alltag. Wir freuen uns, wenn Sie uns tatkräftig dabei unterstützen.  

Sie erhalten:  

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einer gezielten Einarbeitung  

 die Weiterentwicklung ihrer Fachkompetenzen  

 ein sehr freundliches, kooperatives Team 

 eine Anstellung auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung bis 450 Euro mit einem Stundenlohn 

von 12,50 Euro  

 flexible Arbeitszeiten  

Unser Bewerbungsverfahren 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigem Anschreiben und Lebenslauf sowie Arbeits-

zeugnissen bis spätestens 14. November 2021. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein 

pdf. Dokument per E-Mail unter Angabe des Kennzeichens #21030# in der Betreffzeile an bewer-

bung@duh.de (Bitte geben Sie nur das Kennzeichen inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ an). Bewer-

bungsgespräche sind für die KW 45/46 vorgesehen.  

Bei Rückfragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Ihr Ansprechpartner ist unser Koordinator des 

Projekts „Auenweiden“, Oliver Hildebrandt, unter hildebrandt@duh.de.  

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. 

mailto:hildebrandt@duh.de

