Das Netzwerk Blühende Landschaft (NBL) ist eine gemeinnützige Initiative, die sich seit 2003 das
Ziel gesetzt hat, die Kulturlandschaft durch mehr Blütenreichtum wieder zu einem wertvollen
Lebensraum für bestäubende Insekten zu machen. Seit 2016 legen wir im Projekt
„BienenBlütenReich“ in ganz Deutschland beispielgebende Blühflächen an. Diese Flächen sollen
nicht nur hochwertigen Lebensraum für eine große Vielfalt an Insekten bieten, sie sollen vor
allem auch zum Nachmachen anregen. Bewirb Dich jetzt als

Projektmanager (m/w/d)
für Ökologie und Biodiversitätsförderung
Wie sehen Deine Aufgaben bei uns aus?
Als Manager (m/w/d) des Projekts „BienenBlütenReichs“ bist Du ein Teil des NBL-Teams
innerhalb unseres Trägervereins Mellifera e. V. Du kümmerst Dich um Organisation,
Dokumentation und Weiterentwicklung des Projekts und sorgst dafür, dass alle Projektphasen
den Jahreszeiten entsprechend umgesetzt werden. Gemeinsam mit Deinen Kollegen engagierst
Du Dich in der direkten Beratung der Flächenpartner (u.a. Landwirte, Kommunen) für nachhaltige
Blühmaßnahmen. Du erstellst federführend ein klares Budget für die jeweiligen Projektphasen
und achtest darauf, dass dieses eingehalten wird. Du kommunizierst aktiv und in engem
Austausch mit dem Team, der Netzwerkleitung, den Verantwortlichen von Mellifera und mit
externen Partnern. Dadurch gewährleistest Du eine interne Quervernetzung der Informationen.
Womit begeisterst Du uns?
•

•
•
•

•
•

•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium in Agrarwissenschaften, Landschaftsökologie,
Agrarökologie, Biologie oder einer vergleichbaren Fachrichtung, die für die Aufgaben
qualifiziert. Alternativ geeignet sind Bewerber mit IT-Hintergrund (Bioinformatik,
Geoinformatik und angrenzende) mit starker und glaubhafter Ausrichtung auf Ökologie.
Du bist motiviert, aktiv etwas für bestäubende Insekten zu bewirken.
Du hast ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstorganisation und proaktivem,
zielorientiertem Handeln.
Du hast eine strukturierte, verbindliche Arbeitsweise mit Gefühl für Finanzen und
kommunizierst angepasst mit verschiedenen Akteuren von Aktivisten über Landwirte zu
Verantwortlichen großer Unternehmen.
Du bist ein kreativer Kopf und entwickelst das Projekt gemeinsam mit den
Projektmitarbeitern als Teil der Mission des NBL stetig weiter.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe in Sachen IT und Du nutzt sie nicht nur
selbstverständlich für zahlen- und artikelbasiertes Arbeiten, sondern auch für die
Vernetzung mit den Kollegen, Arbeitsorganisation und Strukturierung (Microsoft 365). Du
siehst Potenziale für technische Effizienzsteigerungen, eignest Dir Software gerne sowie
schnell an und koordinierst die Gestaltung softwarebasierter Prozesse.
Du achtest auf ein respektvolles Miteinander und auf eine klare Kommunikation.
Du hast eine offene, ganzheitliche und positive Weltanschauung.

Du hast Interesse an dem Zukunftsthema Biodiversitätsförderung? Du möchtest Dich für eine
nachhaltige Landwirtschaft sowie blühende Städte einsetzen und arbeitest hierbei gerne eng mit
Flächenpartnern aus der Praxis zusammen? Wir auch.
Wie lassen wir es gemeinsam und nachhaltig wachsen?
•

•
•

•

Dich erwartet eine Tätigkeit in Voll- oder umfangreicher Teilzeit mit weitgehender
Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität in der Einteilung der Arbeitszeiten am idyllisch
gelegenen Dienstort am Vereinssitz an der Fischermühle.
Bei persönlicher und technischer Eignung ist auch mobiles Arbeiten mit regelmäßigen
Präsenztagen am Vereinssitz möglich.
Du bist Teil eines dynamischen Arbeitsumfelds und Du hast abwechslungsreiche Aufgaben,
welche Du durch Deine Ideen und Impulse mitgestalten kannst. Wir sind ein offenes,
engagiertes und voll auf unsere Vision ausgerichtetes Team.
Die Vergütung basiert auf einem internen Gehaltssystem, das an andere
Naturschutzorganisationen angelehnt ist.

Bist du bereit für den nächsten Schritt?
Dann schildere uns Deine Motivation und sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
sowie eine Arbeitsprobe Deiner Wahl aus unserem Umfeld (Projektbudget, Artikel, Rundschreiben
an Projektpartner o.ä.) unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis spätestens 30. September
2020 per E-Mail an:
Dr. Matthias Wucherer, wucherer@bluehende-landschaft.de
Für weitere Informationen wende Dich gerne mit Betreff „NBL Projektmanager“ an den Leiter des
Netzwerks Blühende Landschaft, Dr. Matthias Wucherer (wucherer@bluehende-landschaft.de;
Tel. +49 7428 945 249-54).
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