Naturschützer*in mit Webaffinität und
Gestaltungskompetenz | Webdesigner*in mit
Naturschutzaffinität (m/w/d)
50 % Teilzeit · Berlin oder Remote
Wofür wir dich suchen
Zur Koordination unserer webbasierten Produkte suchen wir eine*n Naturschützer*in mit Webaffinität
und Gestaltungskompetenz oder eine*n Webdesigner*in mit Naturschutzaffinität. In einem kleinen Berlin-basierten Team betreust du unsere Webseiten, konzipierst grafisch deren Weiterentwicklung und koordinierst die Vergabe und Umsetzung durch entsprechende Agenturen und Programmierer*innen.
Fachlich unterstützt du unser Team außerdem auf dem Weg der Digitalisierung und pflegst unsere digitalen Datenbestände zu den Nationalen Naturlandschaften.
Verfügbarkeit
ab sofort
Standort
Berlin oder Remote
Deine Aufgaben
•
•

•

•

•

Du denkst aus Sicht der*s User*in und konzipierst grafisch nutzerfreundliche webbasierten Produkte rund um die zahlreichen Angebote aus den Nationalen Naturlandschaften.
Du entwickelst digitale Kommunikationsinstrumente die unsere Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und dazu beitragen die Wertschätzung für den Natur- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu verbessern. Hierbei arbeitest du Hand in Hand mit unserer Kollegin
für den Dachmarkenservice. Euch zur Seite steht eine ausgeklügelte Dachmarkenstrategie die
auf praktische Umsetzung wartet.
Du erstellst visuelle Konzepte für neue Webangebote sowie Kommunikationsinstrumente und
koordinierst deren Vergabe und Umsetzung durch entsprechende Agenturen und Programmier*innen.
Du unterstützt unseren Verein bei der Einführung neuer digitaler Instrumente, welche die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter*innen und die Kommunikation mit unseren Mitgliedern erleichtern
Du wirst zu unserer Datenkrake und kümmerst dich um das Zusammentragen von interessanten Informationen zu den Nationalen Naturlandschaften und pflegst entsprechende webbasierte
Datenbanken und Verzeichnisse.

Dein Profil
•

•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fachrichtungen Naturschutz (Regionalentwicklung,
Landschaftsplanung, Umweltmanagement, Forstwissenschaft, Geographie o.ä.) oder Informatik/Webdesign o.ä. oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw. eine vergleichbare Qualifikation oder berufliche Erfahrung in den o.g. Bereichen
Du sprichst fließend Deutsch und wendest die geltenden Rechtschreib- und Grammatikregeln
sicher an.
Du kannst grafische Prototypen mit gängigen Programmen wie z.B. Figma oder Adobe XD erstellen
Du beherrschst Grafik- und Design-Programme wie Illustrator, InDesign
Du verfügst über Grundkenntnisse im Bereich Javascript, jquery, PHP, HTML, CSS und kannst
kleinere Aufgaben eigenständig umsetzen.
Moderner Natur- und Umweltschutz sowie ein nachhaltiger Lebensstil liegen dir am Herzen
und halten dich nicht davon ab, dich für digitale Medien und moderne Kommunikationsformen
zu begeistern.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

eine sinnstiftende und anspruchsvolle Aufgabe mit Möglichkeiten, einen aktiven digitalen Beitrag zum Naturschutz zu leisten
flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten und guter Vereinbarkeit mit Familie und/oder Selbstständigkeit
eine zunächst auf zwei Jahre befristete Anstellung mit der Intention, diese im Anschluss zu verlängern
30 Tage Urlaub
Gelegentliche Dienstreisen in die schönsten Landschaften Deutschlands
engagierte und motivierende Kolleg*innen in einer Organisation mit flachen Hierarchien
ein attraktives Büro im Zentrum von Berlin

Deine Bewerbung
Wir freuen uns über die Zusendung deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Webdesignproben in Form von Entwürfen und/oder Webseiten). Bitte nenne uns in deinem Anschreiben auch deine Gehaltsvorstellung und deinen frühestmöglichen Startzeitpunkt.
Bitte sende deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail im PDF-Format (bitte zusammengefasst in einer
Anlage, max. 25 MB) bis spätestens 07.09.2021 an: info@nationale-naturlandschaften.de

Hast du weitere Fragen?
Für nähere Informationen steht dir Jan Wildefeld (030/288 788 2-0) zur Verfügung.
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Über uns
Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf ist der Dachverband der Nationalen Naturlandschaften. Dies sind Nationalparks, Biosphärenreservate, Naturparks sowie Wildnisgebiete, die gemeinsam die wertvollsten Landschaften Deutschlands repräsentieren. Nationale Naturlandschaften e. V. verleiht diesen Gebieten eine gemeinsame Stimme und unterstützt den Austausch zwischen Naturschutz,
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.
Die Einstellung erfolgt unter Berücksichtigung der nachgewiesenen Qualifikation. Schwerbehinderte
Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es
wird darum gebeten, auf eine Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung bereits im Anschreiben hinzuweisen.
Wir freuen uns auf deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner
Gehaltsvorstellungen - Alle Gehälter in der Geschäftsstelle sind nach dem öffentlichen Dienst ausgerichtet (TVöD).
Es ist beabsichtigt, die Bewerbungsgespräche am 17.09.2021 in der Geschäftsstelle in Berlin vorzunehmen. Wir bitten die Bewerber*innen, sich diesen Termin vorsorglich freizuhalten, da aus Gründen der
Gleichbehandlung im Regelfall keine abweichenden Terminvereinbarungen getroffen werden. Sollte sich
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ein persönliches Vorstellungsgespräch nicht realisieren lassen,
behalten wir uns vor, die Vorstellungsgespräche am 17.09.2021 per Videokonferenz durchzuführen.
Nationale Naturlandschaften e. V.
Jan Wildefeld

Telefon: 030/288 788 2-10

Pfalzburger Straße 43/44
10717 Berlin

E-Mail: info@nationale-naturlandschaften.de
www.nationale-naturlandschaften.de

Datenschutzhinweis:
Mit Einreichung deiner Bewerbung stimmst du der Verarbeitung und Übermittlung deiner personenbezogenen Daten ausschließlich für das Bewerbungsverfahren zu. Diese Einwilligung kann jederzeit und
ohne Angaben von Gründen gegenüber Nationale Naturlandschaften e. V. schriftlich oder elektronisch
widerrufen werden. Bitte beachte, dass ein Widerruf der Einwilligung dazu führt, dass die Bewerbung im
laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
werden die Unterlagen gelöscht.
Die mit der Bewerbung oder einem Vorstellungsgespräch verbundenen Kosten werden nicht erstattet.
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