
 

 

Stellenausschreibung  

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. sucht für die Umsetzung eines 

Moor- und Klimaschutzprojektes auf Bundesebene so bald wie möglich eine*n 

 

Projektmitarbeiter*in für Moor-Klimaschutz, in Teilzeit (ca. 22 - 28 h)  

Ihre Zukunft beim DVL 

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) in Ansbach ist der Dachverband der Land-

schaftspflegeverbände und vergleichbarer Organisationen in Deutschland. Der DVL vertritt die 

Interessen seiner Mitglieder bundesweit und ist die Plattform zum Austausch von Praxiswissen. 

Wichtige Ziele des DVL sind die kooperative Umsetzung von Natura 2000 sowie der Biodiver-

sitätsstrategien des Bundes und der Bundesländer. Wir vermitteln dabei zwischen den Interes-

sen der Landnutzer*innen, kommunalen Anforderungen und den Naturschutzzielsetzungen. 

Sie begleiten ein bundesweites Projekt im Moor- und Klimaschutz, fachlich-inhaltlich sowie 

in der Vorbereitung und Durchführung verschiedener Fachworkshops und Tagungen. Dabei 

arbeiten Sie mit einem fachlich versierten, motivierten Team zusammen.  

Eine längerfristige Beschäftigung und bei Wunsch auch eine Aufstockung der Stelle werden 

von uns angestrebt. 

 

Aufbauend auf der bereits vorgelegten Projektlaufzeit warten diese 

Aufgaben auf Sie: 

• Politisch-fachliche Analyse der Einbindung von klimaschonender Nutzung von Moo-

ren in die GAP, insbesondere in die zu gestaltenden Entwicklungsprogramme für den 

Ländlichen Raum ab 2023 (oder GAP-Strategiepläne) auf Bundesebene und in den 

moorreichen Bundesländern (Bericht und Publikation in geeigneter Zeitschrift) 

• Durchführung von Fachworkshops zur Diskussion der Analyse mit Akteuren aus Poli-

tik, Verwaltung, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz z.B. zu GfP/GLÖZ, 

Förderung von Kooperationen (mit Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Naturschutz etc.) 

und (Förder-)Instrumente für innovative Landnutzung und Biomasseverarbeitung (E-

LER, EFRE…),  

• Austausch über Expertengespräche zur Erstellung von Policy Papern zu agrarpoliti-

schen Themen mit intensiver wissenschaftlichen Vor- und Nachbereitung, z.B. Vor-

schläge für die Programmierung von Moorschutz-Instrumenten in der Förderpolitik 

• Erstellung von Hintergrundpapieren zu Themen der Workshops als Dokumentation, 

Veröffentlichung in geeigneten Zeitschriften / Schriftenreihen und Wissensvermittlung 

an die Zielgruppe 

• Teilnahme und zielgruppenspezifische Begleitung der Akteure an den Praxisexkursio-

nen (AP4) oder Feldtagen (AP 5) 

• Mitarbeit an Policy Papers und Hintergrundpapieren zu agrarpolitischen, moorschutz-

relevanten Themen mit wissenschaftlicher Vor- und Nachbereitung 

• Vorbereitung und Durchführung von überregionalen Öffentlichkeitsterminen  

  

http://www.lpv.de/themen/landschaftspflege/natura-2000.html


 

 

Sie bringen folgendes Profil mit 

▪ Sie haben einen Hochschulabschluss in den Bereichen Agrarwissenschaften, Geogra-

phie, Naturschutzmanagement o. ä.  

▪ Sie haben Erfahrung in der Organisation und optimalerweise Moderation von Veran-

staltungen. 

▪ Sie haben einen sehr guten mündlichen und schriftlichen Kommunikationsstil sowie 

hohe soziale Kompetenz. 

▪ Sie bringen Kenntnisse im Bereich Naturschutz und nachhaltige Landnutzung, insbe-

sondere von organischen Böden mit.  

▪ Kenntnisse im Bereich Wasserschutz- und Naturschutzrecht, Förderpolitik/Agrarpolitik 

sind wünschenswert 

▪ Sie haben Interesse an den von uns bearbeiteten Themen im Schnittbereich zwischen 

Landschaftspflege, Naturschutz und Landwirtschaft. 

▪ Sie sind kommunikativ und offen, flexibel, arbeiten strukturiert und wickeln Prozesse 

selbständig und korrekt ab. 

▪ Sie sind sicher im Umgang mit einschlägiger Bürosoftware. 

▪ Sie sind engagiert, besitzen Einsatzwillen und sind interessiert an einer selbständigen, 

teamorientierten und verantwortungsvollen Arbeit. 

 

Dann bieten wir Ihnen 

▪ eine Teilzeitbeschäftigung, zunächst auf ca. 22 -28 h beschränkte (55 - 70%-Stelle) – 

die Option zu einer umfangreicheren Tätigkeit innerhalb des DVL besteht, 

▪ die Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten - sowie 

▪ eine Vergütung nach TVöD Stufe 11 – Vorerfahrungen werden berücksichtigt. 

Dienstort ist die DVL-Bundesgeschäftsstelle in Ansbach. Die Stelle ist vorläufig bis zum 28. 

Februar 2022 befristet. Eine Aufstockung bis hin zu einer Vollzeitstelle ist möglich, eine wei-

tere Einbindung in Vorhaben des DVL ist angestrebt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 21.02.2021 unter dem Stich-

wort „Moorklimaschutz“ mit Lebenslauf und Referenzen als pdf-Dokument ausschließlich 

per E-Mail an Herrn Blümlein; E-Mail: bewerbung@dvl.org. Für Rückfragen steht Ihnen Frau 

Unseld unter 0981/180099-16 gerne zur Verfügung. 

Bitte teilen Sie uns Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin mit. Schwerbehinderte werden 

bei gleicher Eignung bevorzugt. Vorstellungsgespräche können nach Absprache via Video-

konferenz geführt werden oder es ist genügend Platz im Raum vorhanden, so dass ein Ab-

stand eingehalten werden kann. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung 

kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte 

beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im lau-

fenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 


