
 

 

Der NABU ist ein föderal strukturierter Mitgliederverband, der entscheidend durch sein ehren-
amtliches Engagement vor Ort geprägt ist. Die NABU-Aktiven, die sich regelmäßig in mehr als 
25 Gruppen für die Natur in Thüringen engagieren, sind eine wichtige Säule unserer Arbeit. Die 
hauptamtlichen Strukturen ergänzen und unterstützen das Ehrenamt. 

Die Unterstützung und Förderung dieses Engagements sowie die Hilfe bei der  Gewinnung und 
Bindung neuer Aktiver steht im Mittelpunkt des Aufgabenfeldes. 

Wir suchen eine dynamische Persönlichkeit, die den Wachstumskurs des NABU erfolgreich 
fortsetzen und ehrenamtlich Aktive durch innovative und pfiffige Konzepte fit machen möchte 
für ihre Arbeit in einem dynamischen gesellschaftlichen Umfeld. 

 
Ihre Aufgaben 

 Beratung von NABU-Gliederungen bei Aufbau und Stärkung von ehrenamtsfreundli-
chen Verbandsstrukturen 

 Coaching von ehrenamtlichen Vorständen in Fragen der Verbandsorganisation und -
entwicklung sowie Ehrenamtsförderung 

 Entwicklung und Erprobung zeitgemäßer Instrumente der Mitgliederbindung sowie 
zur Gewinnung von Ehrenamtlichen und Freiwilligen 

 Betreuung von landesverbandsweiten Aktivitäten und Kampagnen zur Stärkung des 
NABU-Profils als Mitglieder- und Ehrenamtsverband 

 Organisation von Veranstaltungen wie z.B. die Landesvertreterversammlung oder 
dem Hauptausschuss 

 enge Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle sowie 
mit dem Landesvorstand als Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt zur Verbes-
serung der Kommunikation für den Info- und Wissenstransfer innerhalb des Landes-
verbandes 

 Vertretung des Landesverbandes in ehrenamtsbezogenen Arbeitsgruppen des Bun-
desverbandes 

 
Ihr Profil 

 Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen Verbandsar-
beit/Freiwilligenmanagement/Ehrenamtsentwicklung. Ein (Fach-) Hochschulab-
schluss ist willkommen. 

 Sie sind eine kommunikative und kreative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz, 
die zielgruppenorientiert denkt und serviceorientiert arbeitet. 

 Sie können andere Menschen begeistern. 

 

NABU-JOBBÖRSE 

Stelle  
Verbandsentwicklung 
Für unsere NABU-Landesgeschäftsstelle in Jena suchen wir ab dem 
1. Januar 2018 eine engagierte und in der Verbandsentwicklung 
erfahrene Persönlichkeit. Diese Teilzeitstelle (32 Stunden/Woche) 
ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Grundsätzlich streben wir 
eine dauerhafte Zusammenarbeit und Ausweitung der Stelle an. 

Der NABU 
Seit über 117 Jahren engagieren sich 
Bürgerinnen und Bürger im NABU für 
Mensch und Natur. Mit rund 620.000 
Mitgliedern und Förderern ist er der mit-
gliederstärkste Umweltverband in 
Deutschland. Auch in Thüringen ist der 
NABU mit mehr als 11.400 Mitgliedern der 
stärkste Naturschutzverband. 
Die Ehrenamtlichen in Thüringen sind in 
mehr als 25 örtlichen NABU-Gruppen für 
den Naturschutz vor Ort aktiv. 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.NABU.de 
www.NABU-Thueringen.de 



 

2 NABU-JOBBÖRSE 

 Sie verfügen über gute organisatorische und analytische Fähigkeiten und gehen ziel-
gerichtet vor. 

 Sie haben Spaß daran, Freiräume zur Gestaltung zu nutzen und Ihre Ideen und Kon-
zepte um- und durchzusetzen. 

 Sie sind bereit, bei Bedarf zu den ehrenamtstypischen Zeiten – abends und am Wo-
chenende – zu arbeiten. 

 Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B und einen eigenen Pkw sowie die Be-
reitschaft, diesen dienstlich zu nutzen. 

 Sie haben Spaß und Interesse an der Arbeit für den Natur- und Umweltschutz in ei-
nem Ehrenamts- und Freiwilligenverband und identifizieren sich mit den Zielen des 
NABU. 

 
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in der Landesgeschäftsstelle des NABU Thüringen in Jena-Leutra. 
Dort herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima, das Ihnen ermöglicht, eigenständig und verantwor-
tungsvoll in einem engagierten und motivierten Team zu arbeiten. 

 

Wenn Sie den NABU voranbringen möchten und sich für diese Position interessieren, freuen wir 
uns über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung zusammengefasst in einer Datei 
(nicht größer als 5 MB) ausschließlich per E-Mail an: Kirsten Schellenberg, Landesgeschäftsfüh-
rerin, k.schellenberg@NABU-Thueringen.de 

Bewerbungsschluss ist der 20. November 2017 

 
 

Für Rückfragen 

NABU-Landesverband  
Thüringen 

Kirsten Schellenberg 
Landesgeschäftsführerin 
 
Tel.: 03641.605704 


