Goethestr. 20
80336 München
Telefon: (089) 30 77 49 - 0
Telefax: (089) 30 77 49 - 20
www.umweltinstitut.org

Pressesprecher/in

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Pressesprecher/in in Vollzeit (39h/Woche). Eine Anstellung in Teilzeit mit mindestens
30h/Woche ist ebenfalls möglich.
Über das Umweltinstitut München:
Wir kämpfen für eine Landwirtschaft ohne synthetische Pestizide, Massentierhaltung und
Gentechnik und für eine Energiewende hin zu einer Versorgung mit 100 % erneuerbaren
Energien. Um diese Ziele zu erreichen, messen und forschen wir nach und organisieren
Kampagnen und Projekte, um Politik, Unternehmen und Verbraucher/innen zu mehr
Umweltschutz zu bewegen.
Wir sind parteiunabhängig und als gemeinnützig anerkannt. Spender/innen und mehr als
11.000 Fördermitglieder garantieren unsere unabhängige Arbeit.
Ihre Aufgaben:
Sie kümmern sich in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem Team der
Öffentlichkeitsarbeit um die mediale Verbreitung unserer Inhalte und sorgen dafür, dass
unsere Anliegen eine möglichst große Wirkung erzielen.
Dazu gehören im Einzelnen folgende Aufgaben:


Sie beantworten Presseanfragen und vermitteln Interviews mit unseren Expert/innen,
repräsentieren das Institut aber auch in eigener Person



Sie pflegen dafür ein Netzwerk wichtiger Journalist/innen und erweitern dieses
eigenständig



Sie planen und organisieren Pressetermine und setzen gemeinsam mit dem Team der
Öffentlichkeitsarbeit pressewirksame Aktionen um



Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen (Landwirtschaft/Gentechnik,
Energie/Klima/Atomkraft) zusammen und beteiligen sich an der
Kampagnenentwicklung



Sie planen, koordinieren und steuern alle Maßnahmen der Pressestelle



Sie verantworten die strategische Weiterentwicklung unserer Pressearbeit

Ihr Profil:


Sie bringen langjährige Berufserfahrung im Journalismus (in Redaktionen oder
Pressestellen) mit



Sie kennen sich in der deutschen Medienlandschaft sehr gut aus und sind mit
relevanten Journalist/innen und Medien vernetzt – am besten im Umweltbereich



Sie haben ein Gespür für die Nuancen politischer Kommunikation und können
komplexe Sachverhalte verständlich darstellen



Sie fühlen sich vor der Kamera wohl und präsentieren umweltpolitische Positionen
gerne nach außen



Sie wissen um die besonderen Anforderungen der Pressearbeit und stehen gelegentlich
auch zu Terminen außerhalb der Dienstzeit zur Verfügung



Sie haben Freude daran, sich am Konzipieren von öffentlichkeitswirksamen Studien,
Aktionen und Kampagnen zu beteiligen.

Unser Angebot:


Eine vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsspielraum und viel Eigeninitiative



Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit konkurrenzfähigem NGO-Gehalt und
betrieblicher Altersvorsorge



30 Tage Jahresurlaub



Ein sehr gutes Betriebsklima und ein sympathisches Team von Idealist/innen



Flexible HomeOffice-Lösungen (bedingt durch Corona derzeit 100%)



Sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Unser Büro liegt drei
Gehminuten vom Hauptbahnhof München entfernt

Wenn Sie sich in unserer Anzeige wiederfinden und Lust darauf haben, mit uns neue Erfolge
für den Umweltschutz zu erzielen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf) mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Starttermins in einem PDFDokument an Herrn Holzheid an folgende E-Mailadresse: bewerbung@umweltinstitut.org.
Bitte schicken Sie uns keine Zeugnisse; diese fordern wir ggf. bei Ihnen nach.
Da wir die Position bald besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe
Bewerbung!

