Stellenausschreibung
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit in Nordrhein-Westfalen suchen wir in der NABULandesgeschäftsstelle in Düsseldorf zum 1. August 2017 eine/n Mitarbeiter/in.
Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehr als 80.000
Mitgliedern ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in Nordrhein-Westfalen. Wir
sind stolz auf rund 8.000 ehrenamtlich Aktive in 150 Gruppen sowie auf unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich täglich für den Natur-und Umweltschutz
engagieren. Mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen erhalten und fördern wir das
Know-how unseres dynamischen und fachlich hochqualifizierten Teams. Eine faire
Bezahlung, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine familienfreundliche
Atmosphäre unterstützen das vertrauensvolle Miteinander und die Identifikation mit
unserem Motto „Wir sind, was wir tun – die Naturschutzmacher.“
Aufgaben
• Unterstützung bei der Produktion von PR-Materialien unter Berücksichtigung des
CD/CI
• Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und
Aktionen
• Die Kommunikation der Themen des NABU NRW innerhalb des Verbandes
• Begleitende Umsetzung bundes- und landesweiter NABU-Aktionen und Kampagnen
• Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Agenturen
Profil
• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder verfügen über eine PRAusbildung.
• Sie konnten bereits Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit erwerben.
• Sie schreiben gerne, sind kommunikativ, verfügen über eine gute Ausdrucksweise
und ein sicheres Auftreten.
• Sie können sich schnell in komplexe Zusammenhänge einarbeiten, behalten
organisatorisch den Überblick und bearbeiten die Aufgaben strukturiert,
zuverlässig und lösungsorientiert.
• Sie haben eine hohe Affinität zu sozialen Medien und sind sicher im Umgang mit
den gängigen EDV-Programmen. Erfahrungen mit Layout- und
Bildbearbeitungsprogrammen sind von Vorteil.
• Sie haben großes Interesse an den Themen des Natur- und Umweltschutzes und
können sich mit den Zielen des NABU identifizieren.

Wir bieten
•
•
•
•
•

Ein angenehmes Arbeitsklima sowie eigenständiges und verantwortungsvolles
Arbeiten in einem engagierten Team.
eine angemessene Vergütung.
ein Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 20 Wochenstunden
ein familienfreundliches Arbeitsumfeld
Die Möglichkeit, sich in die Gestaltung der Gesellschaft aktiv einzubringen.

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte mit Ihren
Unterlagen bis zum 15. Juni 2017 unter Bewerbung@NABU-NRW.de.

