
 

 

 

Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehr als 770.000 Mit-

gliedern und Förder*innen ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutsch-

land. Wir sind stolz auf rund 40.000 ehrenamtlich Aktive in fast 2.000 Gruppen sowie 

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

gieren. 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.“ 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 

 Sie repräsentieren den NABU in der medialen Öffentlichkeit, bei Veranstaltungen, 

in TV und Hörfunk. 

 Sie informieren die Medien zu Entscheidungen, Positionen und Aktionen des NA-

BU-Bundesverbandes und platzieren Umwelt- und Naturschutzthemen proaktiv in 

den Medien. 

 Sie pflegen Kontakte zu Journalist*innen und erweitern das Netzwerk. 

 Sie positionieren den Präsidenten, die Geschäftsleitung und Expert*innen des 

NABU in den Medien. 

 Sie planen und organisieren Pressetermine und setzen öffentlichkeitswirksame 

Aktionen um. 

 Sie beantworten Presseanfragen und vermitteln haupt- und ehrenamtliche Ex-

pert*innen an den NABU. 

 Sie arbeiten eng mit Fachreferaten sowie der Social Media-Abteilung und Unter-

gliederungen des NABU zusammen. 

 Sie planen, koordinieren und steuern alle Maßnahmen für den Bereich.  

 Sie führen das Team der Pressestelle im Fachbereich Kommunikation. 

 Sie sind verantwortlich für die Haushaltsplanung sowie für das Controlling. 

 Sie verantworten die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des 

Bereiches Presse. 

 Sie stimmen sich mit der Fachbereichsleitung und Geschäftsführung sowie mit 

den anderen Fachbereichen in der Bundesgeschäftsstelle ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KOMMUNIKATION 

Teamleitung Presse / Pressespre-

cher*in 

Für den Fachbereich Kommunikation des NABU-Bundesverbandes 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Teamleiter*in 

Presse/Pressesprecher*in für 40 Stunden pro Woche. Arbeitsort 

ist die NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.NABU.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen 

 

NABU-Bundesgeschäftsstelle 

Angelika Bludau 

Stellv. Bundesgeschäftsführerin 

 

Tel. +49 (0)30.284 984 1500 
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Ihr Profil:  
 

 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise im 

Bereich Kommunikation, Schwerpunkt Journalismus oder PR und verfügen über 

Berufserfahrung in einer Pressestelle oder in mehreren Redaktionen. 

 Sie sind gut vernetzt mit relevanten Journalist*innen und Medien in der Bundes-

hauptstadt. 

 Sie verfügen über ausgeprägte Erfahrungen in der politischen Kommunikation. 

 Sie besitzen ein sprachliches und stilistisches Feingefühl sowie Freude daran, 

komplexe Themen zielgruppengerecht aufzubereiten. 

 Sie besitzen überdies ein hohes Maß an Kreativität und eine hohe Kommunikati-

onsfähigkeit. 

 Sie treten sicher vor Kamera und Mikrofon auf und sind souverän im Umgang mit 

Social Media. 

 Sie sind entscheidungsfreudig, teamfähig und belastbar -auch in Stress-

Situationen. 

 Sie sind bereit zu Dienstreisen, auch nach Feierabend und am Wochenende. 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 ein angenehmes Arbeitsklima sowie eigenständiges und verantwortungsvolles 

Arbeiten in einem engagierten Team 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 Stunden pro Wo-

che 

 flexible Arbeitszeiten  

 gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

 

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte bis zum  

06. Dezember 2020 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmögli-

chen Einstellungstermins und nutzen Sie für Ihre Bewerbung die unter 

www.NABU.de/jobs/presse beschriebene Vorgehensweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datenschutzinformation: Der NABU e.V., Bundesverband verarbeitet Ihre Daten als verantwortliche Stelle, gem. Art. 88 DSGVO i.Vm. § 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)  

 

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

