
 

 

 

Gute Sache! Gutes Geld! Gute Leute! 

Umwelt- und Naturschützer (w/m/d) 

für Informationsarbeit und Mitgliedergewinnung gesucht  

 
Die BUNDconnect GmbH gehört zu hundert Prozent zum Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND). Wir 

gewinnen neue Mitglieder für den BUND und tragen dadurch entscheidend zur finanziellen Unabhängigkeit und zu den 

wachsenden Erfolgen des Verbandes bei. Mit unserer Arbeit legen wir die Basis für eine Vielzahl an regionalen Projekten zu 

Umwelt-, Arten- und Klimaschutz und informieren die Bürger*innen aktiv über die Kampagnen und Positionen. Mit unserer 

Öffentlichkeitsarbeit geben wir dem Verband ein Gesicht und unterstützen beispielsweise durch Unterschriftensammlungen. 

Unsere Besonderheit ist, dass wir als verbandseigene Mitgliedergewinnung exklusiv für unseren Lieblingsverband im Einsatz 

sind. 

Für persönliche Gespräche an der Haustür und Infoständen suchen wir Dich (w/m/d) für deutschlandweite Einsätze auf 

Rechnungsbasis.  

Deine zukünftigen Aufgaben 

Als selbständige*r Handelsmakler*in wirbst du in Teams von drei bis fünf weiteren selbständigen Handelsmaklern. Du reist für 

wöchentliche Einsätze durch Deutschland. Nach unserer Startphase sind auch Einsätze auf Events und individuell am Wohnort 

möglich. Im Einzelnen gehören zu deiner Tätigkeit folgende Aufgaben:  

● Am Infostand oder an der Haustür informierst du Bürger*innen aktiv über die Inhalte und Kampagnen des BUND und 

den regionalen Projekten. 

● Du überzeugst Menschen in einem persönlichen Gespräch und gewinnst sie als Neumitglieder für den Verband. Für 

Neumitglieder ist der Mitgliedsbeitrag dabei frei wählbar und die Mitgliedschaft jederzeit kündbar. 

● Du beantwortest die Fragen deiner Gesprächspartner*innen nach bestem Wissen und Gewissen und unterstützt so die 
Informationsarbeit des Verbands zu Umwelt-, Arten- und Klimaschutz. 

● Du betreibst aktive Öffentlichkeitsarbeit, indem du beispielsweise Unterschriften für Petitionen sammelst.  

https://www.bund.net/


 

Dein Profil  

● Du identifizierst dich mit den Werten und der Arbeit des BUND. 

● Du hast das 18. Lebensalter erreicht und sprichst fließend und verhandlungssicher Deutsch. 
● Du gehst mit Leichtigkeit auf fremde Menschen zu, kannst dich in sie hineinversetzen und reißt sie durch deine positive 

Energie mit. 

● Du brennst für alle Themen rund um Mensch, Natur und Klima und hast Lust darauf, noch tiefer in die Materie 

einzusteigen. 

● Es macht dir Freude, andere Personen durch Information und gut gewählte Argumente für dein Anliegen zu gewinnen.  

● Du kannst dich auch an schwierigen und anstrengenden Tagen motivieren, lässt dich nicht so leicht aus dem Konzept 

bringen und freust dich über jedes neue Mitglied.  

Wir bieten dir 

● Eine freiberufliche, selbständige Tätigkeit auf Rechnungsbasis, unabhängig von deinem Wohnort. 

● Eine hohe Wirksamkeit: Du leistest einen direkten Beitrag zu ökologischer Nachhaltigkeit durch Informationsarbeit und 

positiver Veränderung von Gesellschaft und Politik. 

● Eine ausführliche Einführung in die Themen und Strukturen des BUND sowie umfangreichen Praxisaustausch. 

● Eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit an der frischen Luft. 

● Einen zunächst auf 12 Monate befristeten Handelsmakler*innen-Vertrag mit dem Wunsch nach und der Perspektive für 

eine langfristige Zusammenarbeit. 

● Eine überdurchschnittliche und faire Vergütung, bereits ab der 1. Einsatzwoche. 

● Eine gute Vereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten: Du kannst die Anzahl und den Zeitpunkt deiner Einsätze 

(wochenweise, auf Events oder individuell an deinem Wohnort) selbst flexibel wählen, so dass sie zu deinem 

Lebenskonzept passen. 

● Spannende Möglichkeiten zur Erweiterung des Auftragsumfangs.  

● Familienfreundlichkeit: Werbende Eltern profitieren beispielsweise von Wocheneinsätzen an ihrem Wohnort. 
 

Bei der BUNDconnect GmbH erwarten dich ein mitreißender Spirit und großes Engagement für Artenvielfalt, Umwelt- und 

Klimaschutz. Wenn du Lust hast, dein künstlerisches Werbetalent für den BUND einzubringen, freuen wir uns auf deine 

Kontaktaufnahme über unsere Website www.bundconnect.de/ausschreibung  

 

Fällt dir noch eine Person ein, die Lust auf eine werbende Tätigkeit für den BUND hat? Dann teile diese Ausschreibung gerne mit 

Anderen und deinem Netzwerk.  

Für Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! Bitte wende dich dazu an post@bundconnect.de 

 

 

 

 

 

http://www.bundconnect.de/ausschreibung

