
 

 
 
 
 
 
Der Deutsche Naturschutzring (DNR) e.V. vertritt als Dachverband mit aktuell 90 Mitgliedsor-
ganisationen die Interessen der im Natur-, Tier- und Umweltschutz tätigen Organisationen in 
Deutschland. 
 
 
Wir suchen zum 01.06.2019  
Eine/n Werkstudenten/Werkstudentin  (m/w/d) für Transformation und Wirtschaftswandel 
 
Sie sind mit den Herausforderungen im Bereich der sozial-ökologischen Transformation und der dafür 
notwendigen politischen Rahmenbedingungen vertraut? Sie kennen die einschlägigen Diskussionen 
zur Veränderung der wirtschaftlichen Herangehensweisen, um die planetaren Grenzen einzuhalten 
und soziale Verwerfungen zu verhindern? Und Sie können die anstehenden klima-, ressourcen- und 
sozialpolitischen Aufgaben überzeugend in Politik, Verwaltung und Verbänden vermitteln? Dann sind 
Sie bei uns richtig!  
 
Ihre Aufgaben:  

- Mitarbeit bei der Vernetzung und Unterstützung der DNR-Mitgliedsorganisationen bei der 
Diskussion von Fragen der Wachstumskritik und Suffizienz sowie im Bereich der Transforma-
tion relevanter Sektoren (Energie, Verkehr, Industrie etc.);  

- Mitarbeit bei der Koordination und Erarbeitung von Positionen, Thesenpapieren oder Netz-
werkstrategien in enger Abstimmung mit den DNR-Mitgliedsorganisationen sowie Pflege und 
Ausbau der Fachverteiler;  

- Mitarbeit bei der Durchführung von Hintergrundgesprächen und Dialogrunden mit Akteuren 
aus anderen gesellschaftlichen Bereichen;  

- Organisatorische Unterstützung des Netzwerks Zivile Enquete und Vernetzung mit den Um-
weltverbänden sowie Mitarbeit bei der Koordination der Arbeitskreise und Öffentlichkeitsar-
beit.  

 
Ihr Profil:  

- Laufendes Studium in einem relevanten Bereich;  
- grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der sozial-ökologischen Transforma-

tion relevanter Sektoren sowie von Wachstumskritik, Suffizienz und gesellschaftlichem Um-
bau; 

- grundlegende klima- und wirtschaftspolitische Hintergründe;  
- einen guten Überblick über die entsprechenden Akteure in Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-

schaft und Freude an der Vernetzung von und mit den Akteuren;  
- eine ausgeprägte Fähigkeit, über tagespolitische Fragestellungen hinaus gesellschaftliche und 

wirtschaftspolitische Prozesse einschätzen zu können;  
- Organisations-, Koordinations- und Kommunikationstalent 

 
 



 

Wir bieten:  
 

• Eine zunächst bis zum 31.08.2019 befristete Stelle im Umfang von 20 Wochenstunden vergü-
tet mit 12,50 €/Stunde 

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten 
• Teilnahme an betrieblichen Fort- und Weiterbildungen 
• Mitarbeit in einem offenen und sympathischen Team in einem interessanten, national und 

international vernetzten Umfeld 
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld und einen gut erreichbaren Arbeitsplatz 

 
 
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 22.05.2019 mit Stichwort Postwachstum/ 
Transformation ausschließlich über unsere Online-Bewerbungsmaske an den Deutschen Naturschutz-
ring e.V. Diese ist erreichbar unter www.dnr.de/der-dnr/organisation/arbeiten-beim-dnr/bewer-
bung/ 
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