
Wir fördern Innovationen! Mit Ihnen! 
 

Sie suchen eine nachhaltige Herausforderung im Bereich 

Veranstaltungsmanagement und -technik? Dann kommen Sie zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt zu uns als 
 
 
Das DBU Zentrum für 

Umweltkommuni-

kation hat als Tochter 

der DBU die Aufgabe, 

die Ergebnisse von 

derzeit rund 10.300 

geförderten Projekten 

für unterschiedliche 

Zielgruppen aufzu-

arbeiten und operative 

Projekte der DBU 

umzusetzen. 
 
 

Alle Angaben werden ent- 
sprechend DSGVO 
behandelt. Wir verweisen 
hierzu auch auf: 
www.dbu.de/ 
jobsDatenschutz 

technische und organisatorische Betreuung 
von Veranstaltungen (m, w, d) im  
DBU Zentrum für Umweltkommunikation 
 

Sie werden  

• die Veranstaltungen im DBU Zentrum für Umweltkommunikation 

sowie externe Veranstaltungen der DBU in Zusammenarbeit mit der 

leitenden Fachkraft für Veranstaltungsmanagement technisch und 

organisatorisch betreuen 

• die Kunden des DBU Zentrums für Umweltkommunikation in 

technischen, räumlichen und organisatorischen Fragen betreuen 

• die Veranstaltungs- und Gebäudetechnik überwachen sowie für die 

individuellen Ausstattungen der Tagungsräume sorgen 

• externe Veranstaltungen der DBU, wie beispielsweise die Verleihung 

des Deutschen Umweltpreises, logistisch und technisch unterstützen 

Sie bringen mit 

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Veranstaltungs-

techniker oder in einem anderen berufsbezogenen technischen 

Ausbildungsberuf 

• eine ausgeprägte Servicementalität gegenüber unseren Kunden 

• die Voraussetzungen für eine sichere, freundliche und fachlich 

kompetente Kommunikation mit unseren Kunden und Gästen 

• Sorgfalt und Genauigkeit 

• die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten – auch abends und 

bisweilen auch an Wochenenden 

 

Wir bieten Ihnen 

•  einen attraktiven unbefristeten Arbeitsplatz in einem 

interdisziplinären Team in Osnabrück 

• die Einbindung in das DBU-Netzwerk: Begegnen Sie mit uns 

innovativen Köpfen und Projekten aus dem Bereich der 

Nachhaltigkeit 

• attraktive vertragliche Nebenleistungen wie eine zusätzliche 

Altersversorgung, gleitende Arbeitszeit und die Möglichkeit zur 

mobilen Arbeit, Maßnahmen der Gesundheitsförderung, etc. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung bis zum 15.02.2023 an die  

DBU Zentrum für Umweltkommunikation gGmbH, An der Bornau 2,  

49090 Osnabrück, oder per Mail im PDF-Format  

an k.luther-moddemann@dbu.de. 

http://www/
mailto:k.luther-moddemann@dbu.de

