
 

 

 

 

 

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

Mitgliedern und Fördernden ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in  

Deutschland. 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 

engagieren. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen erhalten und fördern das Know-

how unseres dynamischen und fachlich hochqualifizierten Teams. Eine faire  

Bezahlung, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine familienfreundliche Atmo-

sphäre unterstützen das vertrauensvolle Miteinander und die Identifikation mit  

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

 

In der Bundesgeschäftsstelle beeinflussen Sie die bundesdeutsche und europäische 

Umweltpolitik, wirken innerhalb eines ehrenamtlich geprägten Verbands im Interesse 

von Mensch und Natur in die Öffentlichkeit und arbeiten mit Unternehmenspartnern 

des NABU zusammen. Wir suchen eine motivierte und lösungsorientierte Persönlich-

keit, die Freude an Kommunikation hat und die Arbeit des NABU verstärkt. Sie arbei-

ten inhaltlich zu den Themen Produktpolitik und Konsum. 

 

 

Ihre Aufgaben: 
 

• Beobachtung, Begleitung und Beeinflussung der Politikprozesse in der deutschen 

und EU-Kreislaufwirtschafts- und Produktpolitik, insbesondere im Bereich Elekt-

rogeräte 

• Sie entwickeln Themen und umweltpolitischen Forderungen im Bereich Wieder-

verwendung und zirkulärem Design zielgruppenspezifisch auf, zum Beispiel in 

Form von Stellungnahmen und Fachartikeln. Und anderen Formaten der NABU-

Öffentlichkeitsarbeit 

• Sie begleiten fachlich NABU-Unternehmenskooperationen in den eigenen 

Fachthemen 

• Sie vertreten den NABU in Fachveranstaltungen, Gremien und Stakeholderdialo-

gen. Sie halten Kontakt zu allen relevanten Akteursgruppen aus Politik, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft 

• Sie bereiten inhaltlich und organisatorisch (in Kooperation mit dem Veranstal-

tungsmanagement) Fachveranstaltungen vor und sind für deren Durchführung 

verantwortlich 

• Sie stehen für Medienanfragen als Expert*in zur Verfügung (Print, Audio, Video) 

 

 

 

 

NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KLIMA- UND UMWELTPOLITIK 

Referent*in Kreislaufwirtschaft 

Für unser Team Ressourcenpolitik im Fachbereich Klima- und 
Umweltpolitik in der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin su-

chen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referent*in 

Kreislaufwirtschaft (m/w/d) in Vollzeit. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.NABU.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen 

 

NABU-Bundesgeschäftsstelle 

Indra Enterlein 

Leiterin Ressourcenpolitik 

 

Tel. +49 (0) 30 284984 - 1178 

tel:600000


 

2 NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KLIMA- UND UMWELTPOLITIK 

Ihr Profil: 
 

• Sie sind mit dem Leitbild der Ressourcenschonung vertraut, haben einen Über-

blick über die Themenbreite zirkulärem Design sowie Konsumthemen und identi-

fizieren sich gleichzeitig mit unseren Natur- und Umweltschutzzielen 

• Sie haben Erfahrungen in der Begleitung bundespolitischer Prozesse im Bereich 

Ressourcenpolitik und Ökodesign, idealerweise auch im europäischen Bereich 

• Sie denken strategisch und bringen die Fähigkeiten mit, politische Entscheidun-

gen sowie deren Vorbereitung zu beeinflussen 

• Sie haben ein sicheres Auftreten und agieren gerne in der Öffentlichkeit 

• Sie nehmen sich Aufgaben eigenständig an und entwickeln Themen fort 

• Sie können fachliche Konflikte sachlich aber überzeugend austragen und schrei-

ben prägnante und für einzelne Zielgruppen verständliche Texte 

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse, den sicheren Umgang mit EDV 

und sind bereit zu gelegentlichen Dienstreisen 

• Sie haben erfolgreich ein einschlägiges Studium beendet oder bringen gleichwer-

tige Berufserfahrung mit. Wir setzen Berufserfahrung voraus 

 

 

Unser Angebot:  
 

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

tungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team 

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 Stunden pro Woche 

• umfangreiche berufliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

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

nach Absprache die Möglichkeit, mobil zu arbeiten 

• attraktive 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/kreislaufwirtschaft beschriebene Vorgehensweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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)  

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

