Stellenausschreibung
Im natureplus e.V. – Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen – ist
zum 01.01.2020 die Position des

Verbands-Geschäftsführers (m/w/d)
zu besetzen, weil der derzeitige Stelleninhaber in Ruhestand geht. Es handelt sich um eine
Vollzeitstelle, die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Berufserfahrung analog
TVÖD 13/14.
Der natureplus e.V. ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich der Förderung von
Wissenschaft und Forschung, des Umwelt- und Verbraucherschutzes sowie der
Verbraucherberatung auf dem Gebiet des zukunftsfähigen, d.h. nachhaltigen,
umweltverträglichen und gesundheitlich unbedenklichen Bauens und Wohnens widmet.
Der Verein entwickelt und fördert Umweltzeichen für nachhaltige Bauprodukte mit
großem Erfolg: Über 500 Produkte tragen das natureplus®-Umweltzeichen. Der Verein
informiert Verbraucher, Planer und Bauwirtschaft durch eine Produktdatenbank und
durch Publikationen und Veranstaltungen: Im vergangenen Jahr wurde natureplus in
Zeitungen und Zeitschriften sowie im Internet über 90 Millionen Mal erwähnt. Der Verein
kommuniziert vielsprachig, offen und transparent, fördert die internationale Verbreitung
von Umweltzeichen im Bauwesen und ist gegenwärtig in acht europäischen Ländern
aktiv.

Aufgaben und Anforderungen der Position
Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Verbands in Neckargemünd und die
Aktivitäten der nationalen natureplus-Repräsentanten in diversen Ländern Europas. Er
untersteht direkt dem ehrenamtlichen Vorstand des natureplus e.V. und setzt dessen
Vorgaben im Tagesgeschäft um. Insbesondere ist er verantwortlich für
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Definition der strategischen Ziele von natureplus gemeinsam mit dem
Vorstand und deren eigenverantwortliche Umsetzung,
die Weiterentwicklung von natureplus inkl. der Analyse neuer Geschäftsfelder,
die kaufmännische Verantwortung für den natureplus e.V.,
die Personalführung und Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen,
die Anleitung und Führung ausländischer Kontaktstellen und Repräsentanten,
die Werbung von Mitgliedern und das Einwerben von Spenden- und
Sponsorengeldern sowie von Projektmitteln (Fundraising),
die Abstimmung und Zusammenarbeit mit der natureplus institute SCE mbH,
das politische Lobbying und die Bildung von Kooperationen und Partnerschaften,
die Repräsentanz von natureplus in Gremien und Institutionen sowie auf
relevanten Veranstaltungen und Konferenzen,
die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für natureplus, inklusive die
Konzeptionierung von Kampagnen und Werbematerialien.

Der Geschäftsführer ist Motor und Triebfeder des Vereins.

Ihre Qualifikation
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbares
Fachstudium, fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsbewertung im
Bauwesen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Weitere Voraussetzungen
sind verhandlungssicheres Auftreten, treffende Ausdrucksweise in Wort und Schrift,
sicherer Umgang mit den Office-Programmen sowie Erfahrung in der Führung eines
kleinen, engagierten Teams.
Idealerweise haben Sie bereits in einem Umweltverband gearbeitet und haben Erfahrung
sowohl im Fundraising als auch mit der Organisation von Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying
und Weiterbildung. Sie sollten sich nach Möglichkeit
•
•
•
•
•
•

im Themenbereich von natureplus auskennen,
eine baubiologische Zusatzausbildung oder eine Ausbildung als LCA-Auditor
absolviert haben,
bereits über Kontakte zu den Akteuren im Bereich des nachhaltigen Bauens im
In- und Ausland verfügen,
in Verhandlungen mit Behörden und Unternehmen erfahren sein,
bereit sein zu Dienstreisen ins In- und Ausland und
neben Deutsch und Englisch noch eine weitere Fremdsprache beherrschen.

Sie sollten einen kooperativen, die Mitarbeiter motivierenden Arbeitsstil pflegen und
bereit sein, sich über ihre gesetzliche Arbeitszeit hinaus zu engagieren.
Zum Zwecke der Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber ist ein Arbeitsbeginn
zum 01.10.2019 erwünscht.

Ihre Bewerbung
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
02.08.2019 an die natureplus-Geschäftsstelle:
natureplus e.V. - Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen
Hauptstr. 24
69151 Neckargemünd
Deutschland
Auch eine online Bewerbung an info@natureplus.org ist möglich. Wir sind gespannt auf
Ihre Bewerbung, bei Rückfragen können Sie sich gerne auch telefonisch an uns wenden
unter der +49-(0)6223-866017-0.

