
Wir fördern Innovationen! Mit Ihnen! 
 

Das DBU Projekt „breitenwirksame Kommunikationsinstrumente für 

nachhaltige Gebäudesanierung“ will erprobte und auch innovative  

Instrumente zur Erstansprache von Eigentümern von Ein- und Zwei-

familienhäusern bundesweit allen Akteuren, die die klimaschutzkom-

patible Gebäudesanierung voranbringen wollen, anbieten. Dafür brau-

chen wir Verstärkung. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bieten wir eine auf 2,5 Jahre  

befristete Stelle als 

 

 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

(m/w/d) 
 

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Kommunikation mit Multiplika-

toren aber auch den Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern 

sein. Das Verfassen von Pressetexten, Hintergrundartikeln sowie Bei-

trägen für die Internetpräsenz des Projektes und Social Media gehö-

ren ebenso dazu wie das Entwickeln und Halten von Vorträgen für die  

unterschiedlichen Zielgruppen des Projektes. 

 

Sie bringen mit / haben 

 

• eine Ausbildung zur Redakteurin/Redakteur oder entsprechende 

Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Klimaschutz, idealerweise auch 

im Bereich energetische Gebäudesanierung 

• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit für unterschiedliche  

Zielgruppen 

• einen versierten Umgang mit Partnern aus der Wirtschaft und 

Verbänden vor allem aus dem Handwerk und seinen Organisatio-

nen 

• eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in einer  

praxisgerechten, allgemein verständlichen Sprache schriftlich und 

mündlich für verschiedene Zielgruppen darzustellen 

• die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen 

 

Für uns spricht / sprechen 

 

• ein abwechslungsreicher, auf 30 Monate befristeter Vollzeit- 

arbeitsplatz in einem interdisziplinären Team 

• die Möglichkeit, an einem Projekt mit bundesweiter Ausstrahlung 

mitzuwirken 

• attraktive vertraglichen Nebenleistungen wie eine arbeitgeber- 

unterstützte zusätzliche Altersversorgung, gleitende Arbeitszeit, 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung etc. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 01.11.2021 

mit Angabe der Gehaltsvorstellung  

an das DBU Zentrum für Umweltkommunikation, An der Bornau 2, 

49090 Osnabrück oder per E-Mail im PDF Format an  

k.luther-moddemann@dbu.de 

 

Das DBU Zentrum für Um-
weltkommunikation hat als 
Tochter der DBU die vor-
rangige Aufgabe, die Er-
gebnisse von derzeit mehr 
als 10.000 geförderten 
Projekten für unterschied-
liche Zielgruppen aufzuar-
beiten und operative Pro-
jekte der DBU umzuset-
zen. 
 
 
Weitere Informationen un-
ter: 
www.dbu.de 
 
 

Hinsichtlich des Daten-
schutzes verweisen wir 
auf: 
https://www.dbu.de/Da-
tenschutzBewerbungen 
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