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Die Deutsche Umwelthilfe sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 

Trainee (m/w/d) im Bereich Kreislaufwirtschaft 
(Kennziffer unserer Stellenausschreibung: #22045#) 

 

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist eine der schlagkräftigsten und bekanntesten Umwelt- und Verbraucher-

schutzorganisationen Deutschlands. Wir arbeiten erfolgreich an den drängenden Fragen unserer Zeit. In starken 

Kampagnen, Projekten und Netzwerken setzen wir uns für ökologische und zukunftsfähige Strategien in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft ein. Die öffentliche Auseinandersetzung gehört für uns ebenso dazu wie fundierte wis-

senschaftliche Grundlagen und der persönliche fachliche Austausch. Unser Fachbereich Kreislaufwirtschaft stellt 

sich dabei den Herausforderungen einer nachhaltigen Abfallpolitik.  

Sie fragen sich, warum wir in unserem Alltag bereits heute mehr Ressourcen verbrauchen als unsere Erde dauerhaft 

bereitstellen kann? Sie wollen gemeinsam mit uns für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen einset-

zen und identifizieren sich mit der Denkweise, dass es in Zukunft nur noch „Wertstoffe“ und keine Abfälle mehr 

geben sollte? Sie sind Berufseinsteiger:in? Dann verstärken Sie unser Team im Bereich Kreislaufwirtschaft als Trai-

nee.  

Die Traineestelle umfasst 40 Wochenstunden und ist zunächst auf ein Jahr befristet. Selbstverständlich haben wir 

größtes Interesse daran, Ihnen auch nach der Traineezeit weiter zu beschäftigen. sere Trainees auch dauerhaft zu 

beschäftigen. Dienstort ist die Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

Als Trainee 

 arbeiten Sie Inhaltlich und organisatorisch in den Projekten des Fachbereichs Kreislaufwirtschaft mit. 

 sind bei der Planung und Umsetzung der politischen Arbeit zu Verpackungen und Mehrweg auf natio-

naler und europäischer Ebene mitten drin 

 unterstützen Sie den Fachbereich bei der Entwicklung von Konzepten und Lösungsansätzen zur Vermei-

dung von Verpackungsabfällen und zur Stärkung von Mehrwegsystemen  

 recherchieren Sie mit wissenschaftlichem Anspruch Hintergrundinformationen, Daten und Fakten und 

verfassen verschiedene Informationsmaterialien 

 organisieren Sie unterschiedliche Termine, Sitzungen und Veranstaltungen. Sie nehmen daran teil und 

bereiten diese auch vor und nach.   

 

Ihr Profil 

 abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss in einer entsprechenden 

Fachrichtung 

 fundierte Kenntnisse im Umweltschutz und idealerweis Fachkenntnisse im Bereich Kreislaufwirtschaft, 

Ressourcenschutz oder Abfallpolitik und Klimaschutz 

 Interesse an Verbandsarbeit und an politischen Themen  

 Eigeninitiative, hohes Maß an Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft und sehr gute Teamfähigkeit  

 Gute Englischkenntnisse sowie fundierte EDV-Kenntnisse  

 Bereitschaft zu Dienstreisen 



– 2 – 

Seite 2 der Stellenausschreibung Trainee (m/w/d) Kreislaufwirtschaft                                                                    Kennziffer #22045# 

 

Unser Angebot:  

 eine:n Mentor:in, der/die durch die Traineezeit führt und  

 ein kollegiales interdisziplinäres Team 

 einen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten  

 ein Traineegehalt entsprechend unserer geltenden Traineevereinbarung von 2.170,00 EUR  

 ein zusätzliches 13. Monatsgehalt 

 bis zu 30 Tagen Urlaub  

 regelmäßige Feedbackgespräche  

 einen Fahrkostenzuschuss 

 flexible Arbeitszeiten sowie  

 die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen  

Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrationshintergrund, Menschen 

mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebenslagen und jeden Geschlechts sich zu bewerben. 

 

Unser Bewerbungsverfahren: 

Sie wollten schon immer in einem Verband arbeiten, der sich für die Rechte von Natur und Verbraucher:innen 

stark macht und der Umwelt- und Klimaziele durchsetzt? Wir freuen uns auf ein neues und motiviertes Teammit-

glied! Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Anschreiben, aussagekräftigem Lebenslauf und Arbeitszeugnissen bis 

spätestens 30.10.2022. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich als ein pdf. Dokument per E-Mail unter 

Angabe des Kennzeichens #22045# in der Betreffzeile an bewerbung@duh.de (Bitte geben Sie die Kennzeichen 

inklusive der beiden „Raute-Zeichen“ an).  

Bei Fragen zur Ausschreibung zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Be-

reichsleiter Kreislaufwirtschaft, Thomas Fischer unter der E-Mail fischer@duh.de. 

Sind Sie unsicher, ob die ausgeschriebene Stelle das Richtige für Sie ist? Aber Sie sind auf jeden Fall daran interes-

siert bei uns zu arbeiten? Zögern Sie nicht, uns unter bewerbung@duh.de zu kontaktieren. 

Beachten Sie auch unsere anderen Ausschreibungen. Näheres unter www.duh.de/jobs. 
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