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

cherschutzorganisationen Deutschlands. Wir arbeiten erfolgreich an den drängenden Fragen unserer Zeit: 

Umwelt, Klimaschutz und Gesundheit gehören für uns zusammen. In starken Kampagnen, Projekten und Netz-

werken 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.  

Unser Fachbereich Kommunaler Umweltschutz sucht zum 1. November 2022 eine:n 

Projektmitarbeiter:in (m/w/d) mit dem Schwerpunkt 

Gesundheit und Prävention in der Stadtentwicklung 

(Kennziffer der Stellenausschreibung: #22041#) 

Wir sind ein interdisziplinäres Team und unterstützen Städte und Gemeinden in den Themenfeldern Klima-

schutz, Stadtnatur und Gesundheit. In Zeiten von Klimawandel, Pandemie und Artensterben stehen wir zu-

nehmend vor der Herausforderung unsere Städte lebenswert zu gestalten. Damit diese Transformation gelin-

gen kann, initiieren und begleiten wir beteiligungsorientierte Prozesse gemeinsam mit Städten und Kommu-

nen.  

Die Stelle ist zunächst bis zum 30. September 2026 befristet und umfasst 30 Wochenstunden. Da wir den 

Schwerpunkt Umwelt und Gesundheit weiter ausbauen wollen, wünschen wir uns eine Zusammenarbeit über 

diesen Zeitpunkt hinaus. Dienstort ist unsere Bundesgeschäftsstelle in Radolfzell am schönen Bodensee.  

Bringen Sie Ihre Expertise aus dem Gesundheitsbereich ein und arbeiten Sie an der Schnittstelle zwischen 

kommunalem Umweltschutz und Gesundheitsförderung in einem Projekt, das die Strategie Health in all Poli-

cies in zwei Modellkommunen verfolgt.  

Als Projektmitarbeiter:in mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Prävention in der Stadtentwick-

lung: 

 bauen Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Team des kommunalen Umweltschutzes Strukturen 

und ein Netzwerk auf kommunaler Ebene an der Schnittstelle zu den Gesundheitsinstitutionen 

auf. 

 Mit Ihrer Fachexpertise aus dem Gesundheitsbereich übernehmen Sie gemeinsam mit unseren 

Kommunalexpert:innen die fachliche und methodische Beratung unserer beiden Modellkommu-

nen. 

 Sie konzipieren und moderieren Workshops und Fachveranstaltungen. 

 In Zusammenarbeit mit unserem Fachbereich Presse und Kommunikation tragen Sie dazu bei, die 

Projektergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen.  

 Sie bringen Ihre spezifische Fachexpertise in unseren Projektbeirat ein. 

 Sie unterstützen die Projektleitung bei der Dokumentation und Evaluation der Projektergebnisse. 

 Sie entwickeln Ihr Fachwissen beständig weiter und tragen zur strategischen und fachliche Wei-

terentwicklung des Themenfeldes Umwelt und Gesundheit bei. 
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Sie identifizieren sich mit unserer Arbeit und finden sich im folgenden Profil wieder: 

 abgeschlossenes Studium im Bereich Public Health, Gesundheitsförderung, Gesundheitswissen-

schaften, Sozialwissenschaften, (Sozial-)Pädagogik, Umweltpsychologie, Soziale Arbeit oder eine 

vergleichbare Qualifikation, 

 fundierte Fachkenntnisse in den oben genannten Bereichen, insbesondere über das Gesundheits- 

und Sozialsystem und seiner Akteure,  

 Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten und Freude an der „Übersetzung“ wissenschaftlicher 

Erkenntnisse für eine breitere Öffentlichkeit sowie am Knüpfen von Netzwerken, 

 idealerweise Erfahrungen und Kenntnisse im Projektmanagement und in der Anwendung partizi-

pativer Methoden, 

 Eigeninitiative, Fähigkeit zu politischem und strategischem Denken, hohes Maß an Selbstständig-

keit, Leistungsbereitschaft und sehr gute Teamfähigkeit, 

 sehr gute Englischkenntnisse sowie fundierte EDV-Kenntnisse 

Sie erhalten:  

 eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einer der schlagkräftigsten Umweltorganisationen in einem 

Team, dass sich durch eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Städten und Gemein-

den auszeichnet, 

 eine leistungsgerechte Bezahlung, die sich nach Qualifikation und Erfahrung richtet, 

 ein 13. Monatsgehalt, 

 bis zu 32 Tage Urlaub, 

 einen Fahrkostenzuschuss zum ÖPNV Ticket, 

 flexible Arbeitszeiten sowie  

 die Möglichkeit für mobiles Arbeiten und  

 regelmäßige Fortbildungen. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns tatkräftig unterstützen. 

 

Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an unseren Bereichsleiter Kommunaler Umweltschutz, 

Markus Zipf, unter der E-Mail (zipf@duh.de). 

Unser Bewerbungsverfahren 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, aussagekräftigem Lebenslauf und Arbeitszeugnissen. 

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

chens #22041# in der Betreffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie die Kennzeichen inklusive der bei-

den „Raute-Zeichen“ an). Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der Kalenderwoche 39 in Radolf-

zell statt. 

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshintergrund, Men-

schen mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen und jeden Geschlechts sich zu 

bewerben. 
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