
Politikreferent (m/w/d)  
Stellennummer 22-12 

Vollzeit, zunächst befristet auf zwei Jahre, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Tropenwaldschutz ist machbar – Zeigen Sie mit uns gemeinsam, was jede*r dazu beitragen kann!  

Die Tropenwaldstiftung OroVerde setzt sich weltweit für den Schutz der tropischen Wälder ein.  

In Tropenwaldschutzprojekten verknüpft OroVerde Naturschutz und Entwicklungszusammenarbeit, 

damit Waldschutz und nachhaltige Entwicklung Hand in Hand gehen. In der Bildungsarbeit und 

durch Wissensvermittlung zeigt OroVerde, was Bürger*innen, Politik und Wirtschaft zum Schutz der 

Regenwälder beitragen können und stößt einen Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft an. 

Durch Handlungsempfehlungen und Kampagnen nimmt OroVerde zudem Einfluss auf politische 

Rahmensetzungen und Gesetzgebungen zum Schutz der tropischen Wälder. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie ordnen die Themen von OroVerde in die öffentliche und wissenschaftliche Debatte ein 

und entwickeln unsere Positionen weiter, damit wir sie in politische Prozesse einspeisen 

können. Dabei identifizieren Sie auch den Bedarf unserer Partnerorganisationen in den 

Tropenwaldländern und übersetzen ihn in Ansatzpunkte für unsere politische Arbeit hier in 

Deutschland und Europa. 

 Sie recherchieren und informieren sich laufend über aktuelle wissenschaftliche, politische 

und gesellschaftliche Diskussionen zum Tropenwaldschutz und bewerten sie. 

 Sie reagieren schnell auf aktuelle Entwicklungen und stellen bedarfsorientiert fundierte 

Informationen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von OroVerde zur Verfügung. 

 Sie haben die Federführung beim Verfassen von fachlichen und politischen Positionen von 

OroVerde und koordinieren ihre interne Abstimmung. 

 Sie pflegen den fachlichen Austausch mit internen und externen Expert*innen und vertreten 

OroVerde in relevanten Netzwerken. 

 Durch ihre Arbeit wird OroVerde als politischer Akteur sichtbarer. 

 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen einschlägige Erfahrungen und Expertise beim Thema Tropenwaldschutz und in 

politischer Arbeit; Erfahrungen in Kampagnenarbeit sind von Vorteil. 

 Sie bringen Kenntnisse der für den Tropenwaldschutz relevanten politischen Prozesse in 

Deutschland, der EU und international mit. 



 Sie haben ein ausgeprägtes politisches Einschätzungsvermögen und einen ausgeprägten 

Veränderungswillen. 

 Sie denken strategisch, arbeiten gern im Team, sind lösungsorientiert, flexibel und zeichnen 

sich durch eine hohe Lernbereitschaft aus. 

 Sie sind kommunikationsstark, überzeugend und dialogfähig und schreiben 

zielgruppengerichtet. 

 Sie bringen ein gutes Netzwerk in die Zivilgesellschaft und/oder die Politik mit. 

 Sie haben sehr gute Englischkenntnisse, Spanisch ist von Vorteil.  

 Sie haben die Bereitschaft für Dienstreisen in Deutschland und Europa sowie zu 

internationalen Konferenzen und ggf. in die Partnerländer in den Tropen. 

 Sie haben ein repräsentatives Auftreten. 

 

Wir bieten 

 flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten (maximal 40 Prozent), 

 ein breites Themenspektrum von Tropenwald- und Klimaschutz bis 

Entwicklungszusammenarbeit, inkl. der Wahrung der Rechte Indigener Völker und 

Wertschöpfungsketten bis hin zu Entwaldungsfreien Lieferketten, 

 eine Stelle mit einem konkurrenzfähigen NRO-Gehalt in Anlehnung an den TVöD (Bund), 

Möglichkeiten zur Weiterbildung und 30 Urlaubstage pro Jahr und freie Tage am 24. und 

31.12., 

 die Zusammen- und Mitarbeit in einem motivierten, kollegialen, interdisziplinären und 

internationalen Umfeld, 

 die Möglichkeit, eigene Ideen und Impulse einzubringen und die politische Arbeit bei 

OroVerde aktiv mitzugestalten, 

 einen Arbeitsplatz, der gut mit ÖPNV und Fahrrad erreichbar ist, außerdem einen 

Zuschuss zum Jobticket oder Dienstfahrrad, 

 einen Garten, der gerne für die Mittagspausen und Besprechungen genutzt wird. 

 

Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, die wichtigsten Zeugnisse und ggf. Arbeitsproben) mit der 

Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins richten Sie bitte unter der o.g. Stellennummer an 

Martina Schaub und schicken diese bitte bis zum 31.01.2023 ausschließlich per E-Mail an 

bewerbung@oroverde.de. Bei der Übermittlung empfehlen wir den Versand in einer (1) 

passwortgeschützten pdf-Datei. Schreiben Sie auch gerne, wo Sie die Anzeige gefunden haben.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 



OroVerde - Die Tropenwaldstiftung 

Martina Schaub, Vorständin  

Burbacher Straße 81 

53129 Bonn 

www.regenwald-schuetzen.org 

Bewerbung21@oroverde.de 

http://www.regenwald-schuetzen.org/

