Ausschreibung: Leitung Dialogprojekte
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine
Leitung Dialogprojekte (m/w/d)
HINTERGRUND
Die Umweltstiftung Michael Otto (UMO) hat sich in den drei Jahrzehnten ihres Bestehens
auf vielfältige Weise für den Umwelt- und Naturschutz engagiert. Der Schwerpunkt unserer
Tätigkeit liegt in der Analyse und Erarbeitung von systemischen Ansätzen zur Lösung von
Landnutzungskonflikten. Dabei nutzen wir unsere spezifische Stellung im deutschen Naturund Umweltschutz für die Organisation und Gestaltung von Diskursen zu kritischen Themen
der Landnutzung und führen die diversen Stakeholdergruppen zu konstruktiven Dialogen
zusammen. Auf diesem Wege suchen wir nach Lösungswegen im Natur- und Klimaschutz
und entwickeln Projektideen für deren praktische Erprobung. Im Rahmen unserer Dialogund Demonstrationsprojekte erarbeiten wir gemeinsam mit starken Partnern fachlich fundierte Positionen, die wir über verschiedene Dialogformate wieder in den öffentlichen Diskurs einbringen.
Aktuell stehen für diesen Ansatz die Dialog- und Demonstrationsprojekte „F.R.A.N.Z.“ für
den Agrarsektor sowie „toMOORow“ für den Bereich Moore. Im Rahmen unserer „Hamburger Gespräche für Naturschutz“ organisieren wir derzeit einen Diskurs im Themenfeld
Wald- und Forstwirtschaft und streben an, auch auf diesem wichtigen Aktionsfeld mit praktischen Dialog- und Demonstrationsprojekten wirksam zu werden.
Um eine Vakanz zu schließen und die Effizienz dieser Wirksamkeit der UMO weiter substanziell zu steigern, suchen wir für die Leitung Dialogprojekte sowie für die Verstärkung
des Führungsteams der UMO eine engagierte und gestandene Persönlichkeit, die über
mehrjährige Berufserfahrung verfügt und Führungsverantwortung wahrgenommen hat.
IHRE AUFGABENGEBIETE
•

•

•

•

Sie verantworten die Entwicklung und Steuerung unserer Dialogprojekte mit Blick
auf die Themenfindung, das Projektdesign, die Partnerstruktur, die Projektsteuerung sowie die Ergebniskommunikation und das Lobbying.
Sie sind Ansprechpartner*in unserer Kooperationspartner aus Wissenschaft und
Praxis und pflegen die Kontakte zu und den Austausch mit den politischen und zivilgesellschaftlichen Stakeholdern.
Sie agieren innerhalb des Partnernetzwerkes selbständig bei der Konzeption und
Umsetzung der Projekte und stellen deren Finanzierung neben der Verwendung eigener Mittel durch zusätzlich zu akquirierende Finanzmittel sicher.
Sie konsolidieren die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Dialogprojekten und
bringen diese über die verschiedenen Dialogformate der UMO im gesellschaftspolitischen Diskurs wirksam zur Geltung.
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IHR PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Wir suchen eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit politischem Gestaltungswillen.
Ihre akademische Ausbildung und berufliche Erfahrung ermöglicht es Ihnen, komplexe umwelt- und gesellschaftspolitische Sachverhalte zu analysieren, Herausforderungen zu identifizieren und tragfähige Lösungen zu erarbeiten.
Sie sind in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes umfassend informiert und kennen die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Landnutzung.
Sie kennen die politischen Konzepte der verschiedenen Akteursgruppen und können diese mit ihren unterschiedlichen Wirkungsweisen einordnen.
Sie verfügen über die sozialen und kommunikativen Kompetenzen, um Akteursgruppen mit sehr unterschiedlichen Positionen im Dialog zusammenzuführen.
Sie sind es gewohnt, kreatives und konzeptionelles Arbeiten mit einem systematischen, praktischem Projektmanagement zu verbinden.
Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.

WAS WIR BIETEN
•

•

•

Mit dieser Position bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einer renommierten und
schlagkräftigen Stiftung, deren Charakter von der Persönlichkeit eines der erfolgreichsten Unternehmer des Landes geprägt wird, in einem für den Klima-, Umweltund Naturschutz entscheidenden Themenfeld inhaltliche Verantwortung zu übernehmen und den gesellschaftlichen Diskurs aktiv mitzugestalten.
Sie kommen in eine offene Organisationskultur, in der neue Ideen willkommen sind
und werden Teil eines aufgeschlossenen Teams in einer wertschätzenden Arbeitsumgebung auf Augenhöhe.
Sie haben flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, eine
Vollzeitbeschäftigung im Umfang von 37,5 Stunden wöchentlich und 30 Tage Urlaub.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
unter Angabe von mindestens 2 Referenzen sowie Ihrer Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Vertragsbeginns.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens zum 15. Mai 2022 per Mail an
personal@umweltstiftungmichaelotto.org.
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