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Die Deutsche Umwelthilfe sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 

Referent:in (m/w/d) im Bereich Kreislaufwirtschaft 
(Kennziffer der Ausschreibung: #23004#) 

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist eine der schlagkräftigsten und bekanntesten Umwelt- und 

Verbraucherschutzorganisationen Deutschlands. Wir arbeiten erfolgreich an den drängenden Fragen 

unserer Zeit. In starken Kampagnen, Projekten und Netzwerken setzen wir uns für ökologische und 

zukunftsfähige Strategien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Die öffentliche Auseinanderset-

zung gehört für uns ebenso dazu wie fundierte wissenschaftliche Grundlagen und der persönliche fach-

liche Austausch. Unser Fachbereich Kreislaufwirtschaft stellt sich dabei den Herausforderungen einer 

nachhaltigen Abfallpolitik.  

Sie fragen sich, warum wir in unserem Alltag bereits heute mehr Ressourcen verbrauchen als unsere 

Erde dauerhaft bereitstellen kann? Sie wollen gemeinsam mit uns für einen nachhaltigen Umgang mit 

unseren Ressourcen einsetzen und identifizieren sich mit der Denkweise, dass es in Zukunft nur noch 

„Wertstoffe“ und keine Abfälle mehr geben sollte? Dann verstärken Sie unser Team im Bereich Kreis-

laufwirtschaft. 

Die Stelle umfasst 40 Wochenstunden. Dienstort ist die Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

Als Referent im Bereich Kreislaufwirtschaft: 

 bearbeiten Sie unseren Themenschwerpunkt Verpackungen sowie nationaler Politik zu Ver-

packungen (insbesondere Plastik) 

 managen Sie Projekte des Fachbereiches auf nationaler und europäischer Ebene zu Plas-

tikstrategie, (Mehrweg-)Verpackungen und Verpackungspolitik 

 entwickeln Sie diese Themen konzeptionell weiter   

 führen Recherche durch und erstellen fachliche Informationsmaterialien 

 übernehmen die Planung, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen  

 vertreten uns auf Tagungen, Konferenzen und Netzwerken 

Ihr Profil: 

 abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss in einer entspre-

chenden Fachrichtung 

 mindestens drei Jahre Berufserfahrung mit einem für die Stelle relevanten Profil in Nichtre-

gierungsorganisationen, Politik, Wirtschaft, Verwaltung oder Wissenschaft  

 fundierte Kenntnisse im Bereich Abfallwirtschaft/ Kreislaufwirtschaft einschließlich der ein-

schlägigen Rechtsnormen in Deutschland und der EU  

 Bereitschaft, sich in weitere fachspezifische Themen sowie DUH-Positionen einzuarbeiten  

 Erfahrung im Projektmanagement 

 Eigeninitiative, Fähigkeit zu politischem und strategischem Denken, Spaß an wissenschaftlich 

fundierter Arbeit, hohes Maß an Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft und sehr gute 

Teamfähigkeit  

 sehr gute Englischkenntnisse sowie fundierte EDV-Kenntnisse 
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Unser Angebot: 

 eine leistungsgerechte Bezahlung, die sich nach Qualifikation und Erfahrung richtet 

 ein 13. Monatsgehalt 

 einen Fahrkostenzuschuss zum ÖPNV Ticket 

 betriebliche Altersvorsorge 

 bis zu 32 Tagen Urlaub  

 flexible Arbeitszeiten  

 die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen  

 einen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten  

 ein kollegiales interdisziplinäres Team 

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshinter-

grund, Menschen mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen und jeden 

Geschlechts sich zu bewerben. 

Unser Bewerbungsverfahren: 

Sie wollten schon immer in einem Verband arbeiten, der sich für die Rechte von Natur und Verbrau-

cher:innen stark macht und der Umwelt- und Klimaziele durchsetzt? Wir freuen uns auf ein neues 

und motiviertes Teammitglied! Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Anschreiben, aussagekräftigem 

Lebenslauf und Arbeitszeugnissen bis spätestens 05. Februar 2023. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen 

ausschließlich als ein pdf. Dokument per E-Mail unter Angabe des Kennzeichens #23004# in der Be-

treffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie die Kennzeichen inklusive der beiden „Raute-Zei-

chen“ an).  

Bei Fragen zur Ausschreibung zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wenden Sie sich bitte per E-Mail 

an den Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft, Thomas Fischer unter der E-Mail fischer@duh.de. 

Sind Sie unsicher, ob die ausgeschriebene Stelle das Richtige für Sie ist? Aber Sie sind auf jeden Fall 

daran interessiert bei uns zu arbeiten? Zögern Sie nicht, uns unter bewerbung@duh.de zu kontaktie-

ren. 
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