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Unser Fachbereich Naturschutz und biologische Vielfalt sucht zum 1. Februar 2023 eine:n 

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

für den Bereich Ernährungspolitik 

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. Unser Fachbereich Naturschutz und biologische Vielfalt engagiert sich insbeson-

dere für einen nachhaltigen Wandel in der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in Berlin und Brüssel. Kernziele 

sind die Verringerung der Lebensmittelverschwendung, Wandel der Tierhaltung und nachhaltige, faire Regeln in 

der Lieferkette. 

Dafür suchen wir zur Verstärkung des Teams Landwirtschaft und Ernährung für das Politikfeld Agrar- und Ernäh-

rungspolitik, Schwerpunkt Lebensmittelverschwendung eine:n Fachreferent:in (m/w/d) in Vollzeit. Dienstort ist un-

sere Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

Als Fachreferent:in im Bereich Naturschutz und biologische Vielfalt 

 bearbeiten Sie ernährungspolitische und agrarökologische Fachthemen und verfassen Stellungnahmen, Po-

sitionspapiere und Briefings. 

 leiten Sie Kampagnen gegen Lebensmittelverschwendung und für bessere Gesetze zugunsten nachhaltiger 

Ernährungssysteme 

 koordinieren Sie Netzwerkaktivitäten gegen Lebensmittelverschwendung und bilden einen aktiven Teil der 

zivilgesellschaftlichen Meinungsbildung und Advocacy für eine ambitionierte Ernährungsstrategie in 

Deutschland und eine nachhaltige EU-Ernährungs- und Agrarpolitik. 

 vertreten Sie die DUH gegenüber Politik, Wirtschaftsverbänden, politischen Netzwerken und Medien. 

 kooperieren Sie mit unseren Teams der Bereiche Presse und Kommunikation sowie Marketing und Fundra-

ising. 

 bereiten Sie politische Sachverhalte redaktionell für soziale Medien und Leser:innen der DUHwelt auf. 

 Sie identifizieren sich mit unserer Arbeit und finden sich folgendes Profil wieder 

 Sie kennen sich in der Ernährungs- und Agrarumweltpolitik aus und haben Erfahrungen mit umwelt-, 

agrar- und/ oder ernährungspolitischer Kampagnenarbeit und Advocacy. 

 Sie möchten Teil einer agrarökologischen Umweltbewegung sein. 

 Sie haben sich mit der industriellen Lebensmittelverarbeitung den Strukturen im Lebensmittelhandel 

befasst.  

 Sie haben ein ausgeprägtes politisches Analysevermögen und Erfahrung in strategischer Planung.  

 Es fällt Ihnen leicht, komplexe Zusammenhänge klar und strukturiert zu erfassen und wiederzugeben. 

 Sie sind erfahrene Netzwerkerin und haben schon einmal Gruppen und Prozesse moderiert. 
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 Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, bringen möglichst jour-

nalistische Erfahrung mit und schreiben gern, geübt und termingerecht. 

 Sie verfügen über sehr gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten sowie einen selbständi-

gen Arbeitsstil. 

 Sie nutzen sozialen Medien mit Routine.  

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer Organisation, die sich im 

Politikbetrieb durch professionelles und konzeptionelles Arbeiten auf umkämpften Feldern der Umweltpolitik und 

im Verbraucherschutz einen Namen gemacht hat. Sie sind Teil eines kollegial arbeitenden Teams, das sich für einen 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und den Vollzug von Umweltgesetzen einsetzt. 

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. 

Sie erhalten 

 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  

 flexible Arbeitszeiten  

 ein kollegiales interdisziplinäres Team 

 die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen.  

Unser Bewerbungsverfahren 

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, kurzem Lebenslauf und Arbeits-

zeugnissen an bewerbung@duh.de.  

Bei Rückfragen zur Ausschreibung zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Ihre Ansprechpartnerin ist unsere Teamlei-

terin Naturverträgliche Landnutzung, Reinhild Benning, unter der E-Mail benning@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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