Nachwuchslobbyist/in gesucht!
Praktikum in Berlin beim
Spitzenverband der Forstwirtschaft in Deutschland
Wir alle verbrauchen mit unserem Lebensstil Ressourcen. Wie lassen sich diese Ressourcen
nachhaltig produzieren und gleichzeitig auch noch die Natur und das Klima schützen? Das ist die
zentrale Frage, mit der wir uns als forstlicher Dachverband beschäftigen.
Wer wir sind?
Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR) ist der Spitzenverband der deutschen Forstwirtschaft. Deutschland ist zu einem Drittel bewaldet – mehr als 22 Millionen Fußballfelder Wald! Diese Fläche gehört rund
2 Millionen Waldbesitzern. Neben Waldeigentümern und Förstern gibt es aber noch viele andere Akteure, die
mit dem Wald direkt oder indirekt zu tun haben – zum Beispiel Naturschutz, Sportler, Waldbesucher, Forschung,
Holzwirtschaft, Ministerien und viele mehr.
Der DFWR gibt Waldbesitzern, Forstleuten sowie forstlichen Hochschulen eine Stimme. Wir sind als
repräsentative Vertretung für unsere Mitgliedsinstitutionen im politischen Berlin unterwegs. Dabei setzen wir
uns vor allem für eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung ein – wir verfolgen wirtschaftliche,
aber eben auch ökologische und soziale Interessen. Mit der Bewirtschaftung der heimischen Wälder und der
Nutzung des Holzes schützen wir das Klima, erhöhen die biologische Artenvielfalt, sichern Arbeitsplätze im
ländlichen Raum und liefern ganz nebenbei auch Waldwege, die zum Laufen, Biken und Reiten genutzt werden.

Das alles ist viel Arbeit!
Deswegen suchen wir für drei Monate oder länger personelle Unterstützung. Wir sind ein kleines Team von zwölf
jungen und engagierten Mitarbeitern. Unsere Geschäftsstelle liegt direkt in Berlin Mitte, in unmittelbarer Nähe
zur S-Bahnstation Friedrichstraße – der perfekte Ausgangspunkt, um Berlin zu erkunden!

Wen wir suchen?
Wir suchen ab dem 1. Mai 2019 eine Praktikantin/einen Praktikanten mit Teamfähigkeit, Computeraffinität,
Organisationstalent, Kommunikationsstärke, Interesse am Netzwerken, Stressresistenz, politischem Interesse,
gutem schriftlichen und mündlichen Ausdrucksvermögen, offenem, höflichen Auftreten, Bereitschaft zu
gelegentlichen Abendveranstaltungen, …

Was wir bieten?
Interessante Einblicke in die Forstbranche und die Politik, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten in der
Büro-, Reise- und Veranstaltungsorganisation (Delegationsbesuche im In- und Ausland, Messen,
parlamentarische Veranstaltungen), Begleitung von Gremiensitzungen und politischen Veranstaltungen,
Kommunikationsarbeit, Begleitung der Social-Media-Aktivitäten, Projektarbeiten und vieles mehr bei einer
angemessenen Aufwandsentschädigung.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie ein
Motivationsschreiben bis zum 31. Januar 2019 per Email an info@dfwr.de. Weitere Informationen über uns gibt
es auf unserer Homepage unter www.dfwr.de, auf Facebook und Twitter.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

https://www.amazon.de/St%C3%A4dtetasse-Berlin-Design-Skyline-Silhouette/dp/B00Q2PZKWU

