
 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. ist mit über 590.000 Unterstützerinnen und 
Unterstützern der größte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands. Der BUND ist Teil des weltweit 
größten Umweltnetzwerks Friends of the Earth. Der BUND engagiert sich für den Erhalt der Biodiversität, 
den Schutz des Klimas und die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher.  
Er ist der deutsche Nachhaltigkeitsverband. 
 
Zur Unterstützung des Digitalteams der Bundesgeschäftsstelle des BUND e. V. in Berlin suchen wir zum 
01.09.2018 oder später eine*n 
 

Bundesfreiwillige*r im Digitalteam 
Der Aufgabenbereich ist für einen BFD in Vollzeit, mit 38,5h/Woche, unter Umständen auch Teilzeit, und 
einer Dauer von 12 Monaten besonders geeignet, mit der Option auf Verlängerung bis maximal 18 
Monate. 

Sie unterstützen das BUND-Digital-Team und haben dabei die Möglichkeit, die Online-Aktivitäten einer 
großen NGO kennenzulernen: in der Redaktion von bund.net ebenso wie in der Social-Media-Redaktion. 
Im Rahmen Ihres BUND-Jahres als Freiwillige*r werden Sie in die tägliche redaktionelle und politische 
Arbeit des BUND eingebunden und unterstützen uns zudem bei der Planung und Umsetzung von Online-
Aktionen. 

Fachliche und persönliche Anforderungen: 

• Sie haben erste Erfahrung im Umgang mit Redaktionssystemen (möglichst Typo3), 

• Sie sind mit Begeisterung online einschließlich der sozialen Medien (Social Media) unterwegs, 

• Sie sind gern kreativ und haben Spaß am Formulieren, 

• Sie sind sprachlich gewandt und arbeiten sehr sorgfältig, 

• Sie haben Interesse am Umweltschutz und Umweltpolitik. 

Wir bieten: 

• die Möglichkeit, einen Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz zu leisten,  

• eine herausfordernde Arbeit in einem kreativen Team mit gutem Betriebsklima, 

• einen guten Einblick in die internationale Arbeit eines großen Umweltverbands und in 
verschiedene Umweltthemen, 

• eine Vergütung gemäß den Bestimmungen des Bundesfreiwilligendienstes nach individueller 
Vereinbarung,  

• Fortbildungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. 

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung ausschließlich per E-Mail (max. 4 MB) an: 
friederike.otto@bund.net 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Datenverarbeitung für Bewerber*innen unter 
www.bund.net/datenschutz 
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