
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände – Die Waldeigentümer e. V. vertritt als Dachorganisation zwei
Millionen private und kommunale Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer in Deutschland gegenüber Politik, Verwaltung,
Medien und Wirtschaft.

Wir suchen zum 01. Juli 2020 eine/n 

Fachreferentin/Fachreferent für Forstwirtschaft

Ihre Aufgaben

Sie übernehmen die Planung und
inhaltliche Bearbeitung anspruchs-
voller Projektaufgaben sowie das
fachliche Monitoring der bundes-
politischen Gesetzgebungsverfahren
und der Ausschüsse des Bundes-
tages und des Bundesrates. Mit der
Vorbereitung von Stellungnahmen,
Berichten und Entscheidungsvorlagen
arbeiten sie aktiv und selbstständig
an der berufsständischen Interessen-
vertretung der zwei Millionen
privaten und kommunalen
Waldeigentümer mit. Sie erarbeiten
dabei Maßnahmenpakete zu gesetz-
geberischen Aktivitäten und ver-
treten unsere Interessen in unter-
schiedlichen Gremien und Aus-
schüssen. Nicht zuletzt halten Sie die
fachliche Kommunikation zu anderen
Verbänden aufrecht und bringen sich
aktiv in die Vorbereitung von
Veranstaltungen des Verbandes ein.

Ihre Qualifikation

Nach dem Abschluss Ihres Studiums
im Bereich der Forstwirtschaft und
gegebenenfalls abgeschlossener
Vorbereitungszeit für den ge-
hobenen oder höheren Forstdienst
haben Sie bereits erste praktische
Berufserfahrungen gesammelt. Sie
besitzen ein ausgeprägtes
Verständnis politischer und forst-
wirtschaftlicher Zusammenhänge
und verfügen über gute Kenntnisse
der Branche. Sie sind in der Lage,
komplexe Sachverhalte schnell
aufzunehmen, zu analysieren und
im Sinne des Verbandes zu be-
werten. Ein sicheres Auftreten, ein
hohes Maß an Selbstständigkeit,
Flexibilität und Belastbarkeit
zeichnet Sie ebenso aus wie
Loyalität, eine hohe Teamfähigkeit
und fundierte Englischkenntnisse.
Der Umgang mit den gängigen
Office-Anwendungen ist Ihnen
vertraut.

Wir bieten 

Eine spannende und abwechslungs-
reiche Tätigkeit zwischen Interessen-
vertretung, Medien, Politik und Wirt-
schaft in einem kleinen Team und
freundlichem Umfeld. Freiräume für
die eigene Gestaltung und eine flache,
kollegiale Hierarchie ist genauso unser
Angebot wie eine Stelle im Zentrum
des politischen Berlins.

Die Stelle ist unbefristet. Ihre
vollständige und aussagekräftige
Bewerbung, einschließlich
Gehaltsvorstellung, schicken Sie bitte
ausschließlich an
bewerbung@waldeigentuemer.de
Die Bewerbungsfrist endet am
29.05.2020
Wir bitten um Verständnis, dass wir
nur vollständige Bewerbungen, die
online eingegangen sind, berück-
sichtigen.

AGDW – Waldeigentümer e .V. 
Claire-Waldoff Str. 7
10117 Berlin 


