Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine
Projektleitung (m/w/d)
für die Entwicklung und Steuerung von Kooperationsprojekten im Bereich Umweltund Naturschutz zur Lösung von Landnutzungskonflikten.
Hintergrund
Die Umweltstiftung Michael Otto (UMO) verfolgt das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und nachfolgenden Generationen einen zukunftsfähigen Planeten zu erhalten. Neben unserem Engagement im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung,
liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in der Analyse und Lösung von Landnutzungskonflikten. Hierfür stehen beispielhaft unsere mit starken Partnern initiierten Dialog- und Demonstrationsprojekte „F.R.A.N.Z.“ für den Agrarsektor sowie „toMOORow“ für den Bereich
Moore.
Mit unserem Dialogformat „Hamburger Gespräche für Naturschutz“ bringen wir uns aktiv
in den öffentlichen Diskurs ein, um die gesellschaftlichen und politischen Prozesse im
Sinne des Umwelt- und Naturschutzes mitzugestalten. Aktuell legen wir einen Fokus auf
das Thema Wald- und Forstwirtschaft und streben an, auch auf diesem wichtigen Aktionsfeld mit praktischen Dialog- und Demonstrationsprojekten wirksam zu werden.

Ihre Aufgabengebiete:
•

•

•

•

Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Steuerung unserer Dialogprojekte
im Moor- und Waldbereich und unterstützen das F.R.A.N.Z.-Team im Themenfeld
Agrarwirtschaft.
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 akquirierender 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.

Ihr Profil:
•
•

Wir suchen eine erfahrene Persönlichkeit mit politischem Gestaltungswillen im
Bereich Umwelt- und Naturschutz.
Sie verfügen über ein naturwissenschaftliches oder gesellschaftswissenschaftliches Studium.
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•
•
•
•
•

mehrjährige berufliche Erfahrungen im Themenfeld Landnutzung in einer staatlichen, privaten oder zivilgesellschaftlichen Institution
Erfahrung im Projektmanagement
Kenntnisse im Umwelt- und Naturschutz sowie des formalen Regelungsrahmens
für Landnutzung
soziale Kompetenzen in der Zusammenführung unterschiedlicher Akteur*innen
und Positionen
Teamfähigkeit, Flexibilität und 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 einen offene Organisationskultur, in der neue Ideen willkommen
sind und werden Teil eines aufgeschlossenen Teams in einer wertschätzenden Arbeitsumgebung auf Augenhöhe.
Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten bei einer Vollzeitbeschäftigung im Umfang von 37,5 Stunden wöchentlich. Es gibt 30 Tage Urlaub und
ein Bezuschussung der Kosten für den ÖPNV.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und
relevante Zeugnisse) unter Angabe von mindestens 2 Referenzen sowie Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Vertragsbeginns.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 31. Januar 2022 per E-Mail an
personal@umweltstiftungmichaelotto.org.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Michael Niebuhr (040 6461-7770).
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