
 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. ist mit über 674.000 Unterstützerinnen und Unterstützern einer 
der größten Natur- und Umweltschutzverbände Deutschlands. Der BUND ist Teil des weltweit größten Umweltnetzwerks 
Friends of the Earth. Der BUND engagiert sich für die Erhaltung der Biodiversität, den Schutz des Klimas und die Rechte 
der Verbraucherinnen und Verbraucher. Er ist der deutsche Nachhaltigkeitsverband. 
 
Die BUND-Bundesgeschäftsstelle in Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

in Teilzeit: 15 Stunden/Woche 
befristet bis zum 31. Dezember 2023 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie unterstützen die Projektleitung hinsichtlich in punkto Ticketübersicht, Priorisierung und Dringlichkeiten 
gegenüber den externen Agenturen und internen Stakeholdern 

 Sie arbeiten qualifiziert und in Rücksprache mit der Projektleitung mit am Websiteangebot von bund.net und den 
Landesverbänden und Gruppen („BUND CMS“): z.B. im Bug-Reporting an Agenturen und beim Testing von Bug-
Behebungen 

 Sie unterstützen die Projektleitung hinsichtlich Terminkoordination der internen/ externen Stakeholder*innen, 
erstellen Ergebnisprotokolle und helfen in der Auf- und Nachbereitung von Präsentationen oder 
Entscheidungsvorlagen  

 Sie haben „Schnittstellenverständnis“ und tauschen sich auch eng mit den Redakteur*innen im Bundesverband 
aus, um Anforderungen zu ermitteln oder Feedback aus technischer Perspektive zu geben 

 Sie erledigen Routineaufgaben im CMS-System (TYPO3) und im Ticketsystem Planio 
 Sie unterstützen das Team in der Beantwortung der E-Mail-Postfächer und bei organisatorischen Aufgaben 

 
Was wir uns wünschen: 

 Ihr Studium befasst sich mit den Bereichen der Wirtschaftsinformatik, IT, Projekt- und Produktmanagement o. Ä., 
 Sie bringen idealerweise schon Erfahrungen mit CMS-Systemen (z.B. TYPO3) und Projektmanagementtools wie 

Confluence, sowie Ticketsystemen wie Planio, Jira oder Redmine mit, 
 Optional: Sie haben erste berufliche oder praktische Erfahrungen in der Content-Erstellung gemacht und können 

Anforderungen der Redakteur*innen entsprechend einordnen, 
 Sie sind mit Begeisterung online unterwegs und kennen Website-Trends, 
 Sie sind lösungsorientiert, sorgfältig und sind offen sowohl für die technischen Begriffe als auch für inhaltliche 

Anforderungen. 
 
Die Beschäftigung erfolgt gemäß den betrieblichen Regelungen für Aushilfskräfte auf Stundenlohnbasis. Die Arbeitszeiten 
sind flexibel vereinbar. Mobiles Arbeiten ist anteilig möglich. 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 11. April 2023. Wir behalten uns vor, auch schon vor Ende der 
Ausschreibungsfrist Gespräche mit Bewerber*innen zu führen. Neben einem kurzen Motivationsschreiben bitten wir um 
einen Lebenslauf und aktuelle Zeugnisse (PDF-Format). Weitere Unterlagen werden bei Bedarf angefragt. Bewerbungen 
oder Fragen zur Ausschreibung bitte ausschließlich per E-Mail (Max. 5 MB) an diese Adresse: personal-bgst@bund.net. 
 
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Datenverarbeitung für Bewerber*innen unter www.bund.net/datenschutz. 


