
 

 

 

 

Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit mehr als 875.000 Mit-
gliedern und Fördernden ist er der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutsch-

land. Wir sind stolz auf rund 70.000 Ehrenamtliche in fast 2.000 Gruppen sowie auf 
unsere Mitarbeiter*innen, die sich täglich für den Natur- und Umweltschutz engagie-
ren. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen erhalten und fördern das Know-how 

unseres dynamischen und fachlich hochqualifizierten Teams. Eine faire Bezahlung, 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine familienfreundliche Atmosphäre unter-

stützen das vertrauensvolle Miteinander und die Identifikation mit unserem Motto 
„Wir sind, was wir tun – die Naturschutzmacher*innen.“ 
 

Im FR-Team arbeiten aktuell 12 kreative Köpfe, die vielfältige Studien- und Berufser-

fahrungen mitbringen, gerne experimentieren, immer Lust auf neue Herausforderun-

gen haben und die Arbeit des NABU mit Begeisterung nach außen darstellen. Erfolgs-

entscheidend für die Arbeit sind der lebhafte Teamgeist und ein gelungener Aus-

tausch mit den Förderer*innen des NABU. 

Ihre Aufgaben: 

 

• Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Instrumente zur Gewinnung von 
neuen Pat*innen mittels verschiedener Instrumente (u. a. mittels Online-
Fundraising, Telefon-Fundraising, Freianzeigen, DRTV) in Zusammenarbeit mit 

den Kolleg*innen aus Direktmarketing und Online-Fundraising 

• Entwicklung und Umsetzung neuer Instrumente zur Pat*innengewinnung  

• Identifizieren von neuen Patenschaften, klären von Potentialen und Risiken 

• Weiterentwicklung und Umsetzung von Informationsmaterialien für bestehende 

und neue Patenschaften 

• Aktive Mitarbeit an der halbjährlich erscheinenden Patenpost sowie an Präsenz- 
und Online-Veranstaltungen für Pat*innen 

• Mitarbeit im allgemeinen Tagesgeschäft 

• Steuerung von externen Dienstleister*innen 

 
 

 
 

 

 

 

NABU-JOBBÖRSE | FACHBEREICH KOMMUNIKATION 

Referent*in Patenschaften – 

Schwerpunkt Pat*innengewinnung 

Für unser Team Fundraising im Fachbereich Kommunikation in 

der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referent*in Patenschaften 

(m/w/d). 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.NABU.de 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Für Rückfragen 

 

NABU-Bundesgeschäftsstelle 

Katja Deckert 

Teamleitung Fundraising 

 

Tel. +49 (0)30 284984-1561 

tel:600000
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Ihr Profil:  
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und erste berufliche Erfahrungen 
im Fundraising oder in der Öffentlichkeitsarbeit einer gemeinnützigen Organisa-
tion 

• Sie sind konzeptionsstark, arbeiten sich schnell in komplexe Zusammenhänge 
ein und Ihre Herangehensweise an Aufgaben ist strukturiert, zuverlässig und lö-
sungsorientiert 

• Sie können sich sehr gut mündlich und schriftlich ausdrücken und verfassen 
Texte zügig und stilsicher 

• Sie arbeiten stets ergebnis- und teamorientiert und sind es gewohnt, komplexe 

Sachverhalte und Abläufe zu strukturieren 

• Sie sind kontaktfreudig und arbeiten gerne mit Menschen zusammen 

• Sie interessieren sich für Natur- und Umweltschutz und was Menschen bewegt, 
diesen zu unterstützen 

 
 

Unser Angebot: 
 

• ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima sowie eine vielseitige, verant-
wortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten interdisziplinären Team  

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 Stunden pro Wo-
che 

• umfangreiche berufliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  

• ausgewogene Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und 
nach Absprache die Möglichkeit mobil zu arbeiten  

• umfangreiche Zusatzangebote, z. B. Jobticket, Jobrad, Gesundheitspräventions-

programme, Sabbatical  

Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und möchten sich mit Ihren Fähigkeiten 

einbringen? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, bitte mit Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung die 

unter www.NABU.de/jobs/ref-pat beschriebene Vorgehensweise. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Datenschutzinformation: Der NABU e.V., Bundesverband verarbeitet Ihre Daten als verantwortliche Stelle, gem. Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG n.F., 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Weitere Informationen, unter anderem zur Dauer der Speicherung und Ihren Rechten, zum Beispiel auf Aus-

kunft und Berichtigung, erhalten Sie unter https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html (hier klicken)  

 

http://www.nabu.de/jobs/ref-pat
https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24493.html

