
 

  

NABU-JOBBÖRSE I NABU BERLIN 

 

 

 

Mitarbeiter*in für den  

Hymenopterendienst des NABU Berlin 
 

Der NABU Landesverband Berlin e.V. engagiert sich seit 117 Jahren mit inzwischen 16.000 
Mitgliedern für den Naturschutz in Berlin. Wir sind stolz auf über 400 ehrenamtlich Aktive 
aus 20 Fach-, Bezirks-,  Jugend- und Kindergruppen sowie auf unsere Mitarbeiter*innen in 
der Landesgeschäftsstelle, der NABU-Wildvogelstation und dem NABU-
Naturschutzzentrum „Storchenschmiede Linum“, die sich täglich für die Natur einsetzen. 

Der Hymenopterendienst des NABU Berlin wird für die nächsten 2,5 Jahre als Projekt vom 
Land Berlin gefördert. Besonderer Fokus liegt auf der Beratung zum Umgang mit und 
Schutz von Hautflüglern, insbesondere von Stechimmen. 

Für den Hymenopterendienst des NABU Berlin, Sitz in Berlin-Pankow suchen 

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorzugsweise zum 1. September, eine*n 

engagierte*n und im Naturschutz erfahrene Bienen- und Wespenschützer*in 

für 30 Stunden/Woche. Die Stelle ist zunächst bis Ende 2021 befristet. 

 

Zu den  Aufgaben gehören insbesondere:  

• Bürgerberatung am Telefon und vor Ort zu besonders geschützten und 
schützenswerten Bienen und Wespen. 

• Umsiedlungen von Stechimmenvölkern oder -kolonien sowie Umlenk- und 
Absicherungsmaßnahmen innerhalb Berlins. 

• Betreuung umgesiedelter Völker, Mitarbeit bei der Qualitätssicherung der 
Umsiedlungen, Mitarbeit bei der methodischen Weiterentwicklung der 
Umsiedlungstechniken 

• Vertretung des Hymenopterendienstes in internen und externen Gremien. 

• Fachliche Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vertretung 
des NABU Berlin bei Fragen des Hautflüglerschutzes in den Medien  

• Organisation und Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen an Schulen 
sowie für Behörden und Unternehmen 

• Unterstützung des NABU-Teams und der Bezirksgruppen bei 
artenschutzrechtlichen Fragestellungen. 

• Vermittlung von Grundlagen für den Wildbienenschutz und Unterstützung bei 
floristischen Aufwertungsmaßnahmen zum Wildbienenschutz 

• Projektorganisation und -verwaltung 

 

Landesverband Berlin e.V. 



 

 

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Biologie oder 
eines vergleichbaren Studienfaches oder entsprechende Qualifikation und 
Erfahrung. 

• Idealerweise haben Sie Berufserfahrung im Bereich des Naturschutzes, in der 
Verbandsarbeit und in der Arbeit mit ehrenamtlichen Strukturen. 

• Sie verfügen über gute Artenkenntnisse bei Bienen und Wespen. Wünschenswert 
sind darüber hinaus Artenkenntnisse zu weiteren Tiergruppen oder floristische 
Kenntnisse. 

• Sie sind im Umgang mit Insekten - bevorzugt Bienen/Wespen - versiert und ohne 
Berührungsängste. 

• Sie können sich und andere auch für Insekten begeistern, die in der Öffentlichkeit 
eher als problematisch wahrgenommene werden. 

• Sie sind körperlich belastbar und nicht gegen Bienen- oder Wespenstiche 
allergisch. 

• Sie sind geübt im Umgang mit PC-Anwendersoftware, CMS und Datenbanken. 

• Sie haben ein sicheres Auftreten, können Menschen für die Anliegen des Natur- 
und Artenschutzes begeistern und Gruppen anleiten, Sie verfügen über eine 
sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, sind flexibel und arbeiten 
gern teamorientiert und sind ein Organisations- und Improvisationstalent. 

• Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse III und über etwas 
handwerkliches Geschick und sind schwindelfrei.   

 
Wir bieten Ihnen: 

• ein angenehmes Arbeitsklima sowie eigenständiges und verantwortungsvolles 
Arbeiten in einem engagierten Team  

• eine angemessene Vergütung 

• ein Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 30 Wochenstunden  

• ein familienfreundliches Arbeitsumfeld  

 

 

Wenn Sie sich für die Stelle interessieren, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie 
bitte bis zum 15. August 2019 ausschließlich per E-Mail im pdf-Format (max. 5 MB, ein 

pdf-Dokument!) an Sonja Javernik (Sjavernik@nabu-berlin.de) senden. 


