
Wir fördern Innovationen! Mit Ihnen! 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das DBU Zentrum für 

Umweltkommunikation 

hat als Tochter der DBU die 

vorrangige Aufgabe, die 

Ergebnisse von derzeit 

rund 10.300 geförderten 

Projekten für 

unterschiedliche Ziel 

gruppen aufzuarbeiten und 

operative Projekte der DBU 

umzusetzen. 

 
 

Alle Angaben werden ent 
sprechend DSGVO behandelt. 
Wir verweisen hierzu auch 
auf: 
www.dbu.de/jobsDatenschutz 

Das DBU Projekt »Zukunft Zuhause – Nachhaltig sanieren« will erprobte und auch 
innovative Instrumente zur Erstansprache von Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Ein und Zweifamilienhäusern bundesweit allen Akteuren, die die 
klimaschutzkompatible Gebäudemodernisierung voranbringen wollen, anbieten. 
Dafür brauchen wir Verstärkung. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bieten wir eine bis zum 31. August 2024 befristete 
Stelle mit 30 Std./Woche als 

 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in / div 
 

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird das Schreiben von Pressetexten, Hintergrundartikel 
sowie das Verfassen von Beiträgen für die Internetpräsenz des Projektes und 
SocialMedia sein. Auch das Entwickeln und Halten von Vorträgen für die 
unterschiedlichen Zielgruppen des Projektes gehören dazu. 

 
 

Sie bringen mit 
 

• eine Ausbildung zur Redakteurin / zum Redakteur oder Erfahrungen im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit; 

• fundierte Kenntnisse im Bereich Klimaschutz, idealerweise auch im Bereich 
energetische Gebäudemodernisierung; 

• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen; 
• eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in einer praxisgerechten, 

allgemein verständlichen Sprache schriftlich und mündlich für verschiedene 
Zielgruppen darzustellen; 

• einen versierten Umgang mit Partnern aus der Wirtschaft und Verbänden vor 
allem aus dem Handwerk und seinen Organisationen; 

• die Bereitschaft zu mehrtätigen Dienstreisen. 

 
 

Wir bieten Ihnen 
 

• einen attraktiven, bis zum 31.08.2024 befristeten Arbeitsplatz in einem 
interdisziplinären Team 

• die Möglichkeit an einem Projekt mit bundesweiter Ausstrahlung 
mitzuwirken 

• attraktive vertragliche Nebenleistungen wie eine arbeitgeber-
unterstützte zusätzliche Altersversorgung, gleitende Arbeitszeit und 
die Möglichkeit zur mobilen Arbeit, Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung etc. 

 
 

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe der 
Gehaltsvorstellungen bitte bis zum 15.02.2023 an die 
DBU Zentrum für Umweltkommunikation gGmbH, An der Bornau 2, 49090 
Osnabrück, oder per Mail im PDFFormat an: 
k.luther-moddemann@dbu.de 
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