
 

 

 

 

Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehr als 900.000 Mit-

gliedern und Fördernden ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutsch-

land. Wir sind stolz auf rund 70.000 Ehrenamtliche in fast 2.000 Gruppen sowie auf 

unsere Mitarbeiter*innen, die sich täglich für den Natur- und Umweltschutz engagie-

ren. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen erhalten und fördern das Know-how 

unseres dynamischen und fachlich hochqualifizierten Teams. Eine faire Bezahlung, 

ein Jobticket, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine familienfreundliche At-

mosphäre unterstützen das vertrauensvolle Miteinander und die Identifikation mit 

unserem Motto „Wir sind, was wir tun – die Naturschutzmacher*innen.“ 

 

Um Klima- und Biodiversitätskrise zu bekämpfen, müssen wir die Industrie dekarbo-

nisieren und transformieren. Deshalb wollen wir das Thema Industriepolitik im NABU 

neu aufbauen und vertiefen.  

 

Ihre Aufgaben: 
 

• Aufbau und Pflege relevanter Netzwerke in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft, sowohl auf EU-Ebene und national 

• Planung und Begleitung von fachlichen Veranstaltungen rund um die Industriepo-

litik  

• Erarbeitung politischer Strategien zur Industriepolitik 

• Kommunikation des Themas in den Verband und Öffentlichkeit  

• Koordination der Industriepolitik im Verband 

 

Ihr Profil:  
 

• Sie verfügen über umfassendes Wissen und Netzwerke zur Industriepolitik mit 

einem Hintergrund in Ökonomie, Politik oder Energiewirtschaft 

• Sie verfügen über strategische Kompetenzen und Durchblick in ökonomischen 

und politischen Zusammenhängen  

• Erfahrung in Projektmanagement setzen wir voraus 

• Sie bringen ausgewiesene Kenntnisse in der nationalen und europäischen Lob-

byarbeit mit 

• Sie sind geübt, sich schnell in vielfältige Kontexte einzuarbeiten und aktuelle 

Themen strategisch weiterzuentwickeln 

• Sie sind versiert im Verfassen von Texten für unterschiedliche Zielgruppen 

• Sie sind kommunikativ, organisiert und haben ein sicheres und zuvorkommendes 

Auftreten 

 

 

NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH NATUR- UND KLIMASCHUTZ 

Referent*in Industriewende 

Für unser Team Ökonomie & Forschungspolitik im Fachbereich 
Natur- und Klimaschutz in der NABU-Bundesgeschäftsstelle in 

Berlin suchen wir vorbehaltlich der Projektbewilligung zum 
15.04.2023 eine*n Referen*in zur Industriewende. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.NABU.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen 

 

NABU-Bundesgeschäftsstelle 

Dr. Steffi Ober  

Leiterin Ökonomie & Forschungspolitik 

Tel. +49 17252542198 

tel:600000


 

Datenschutzinformation: Der NABU e.V., Bundesverband verarbeitet Ihre Daten als verantwortliche Stelle, gem. Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG n.F., 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Weitere Informationen, unter anderem zur Dauer der Speicherung und Ihren Rechten, zum Beispiel auf Aus-

kunft und Berichtigung, erhalten Sie unter https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html (hier klicken). 
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• Sie arbeiten sorgfältig, selbstständig und können sich schnell in komplexe Zu-

sammenhänge einarbeiten 

• Sie verfügen über verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse 

• Sie argumentieren bestimmt, aber freundlich und verfolgen Ihren Standpunkt 

• Sie sind sicher im Umgang mit den MS-Office-Programmen 

• Sie sind vertraut mit ehrenamtlicher Arbeit oder der Arbeit in einem Verband 

 

Unser Angebot: 

• ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima sowie eine vielseitige, verant-

wortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten und tollen Team 

• ein erstmal auf ein Jahr befristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 

Stunden pro Woche, eine Weiterbeschäftigung im Anschluss wird angestrebt 

• individuelle berufliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• ausgewogene Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und 

nach Absprache die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

• umfangreiche Zusatzangebote z. B. Jobticket, Jobrad, Gesundheitspräventions-

programme, Sabbatical 

 

 

Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und möchten sich mit Ihren Fähigkeiten 

einbringen? 

 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, bitte mit Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung die 

unter www.nabu.de/jobs/industriewende beschriebene Vorgehensweise. 
 

https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html
http://www.nabu.de/jobs/industriewende

