
 

 
Wie würdest du die Umweltbildung an Rügens berühmtem Kreidefelsen gestalten? 
 
Lass es uns wissen und bewirb dich als: 
 

Leiter der Umweltbildung (m/w/d) 
im Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL 
  
 
Der Königsstuhl – DAS Wahrzeichen der Insel Rügen. Weiße Kreideküste, blaue Ostsee 
und grüne Buchenwälder treffen hier in einzigartiger Komposition aufeinander. An 
diesem Ort befindet sich das Besucherzentrum des Nationalparks Jasmund und begrüßt 
jährlich 300.000 Besucher. Möglichst viele davon sollen von der Nationalparkidee „Natur 
Natur sein lassen“ begeistert werden. Hierfür benötigt die Umweltbildung stets Ideen 
am Puls der Zeit, denn hier, wo das Herz unseres Hauses schlägt, soll sich unser Angebot 
auch weiterhin zukunftsversiert entwickeln.  
Daher benötigen wir einen begeisterten Umweltbildner, der die benötigte 
Schlagfrequenz vorgibt und diesen wichtigen Bereich mit Leben erfüllt. Als Allround-
Talent solltest du die organisatorischen Fäden in der Hand, Freude am Durchführen von 
Angeboten und eine ambitionierte Vision für deren Entwicklung haben. Die Stelle ist ab 
sofort verfügbar, in Vollzeit und unbefristet. 
   
 
Dein Wirkungsbereich ist… 

• die strategische und visionäre Führung der Umweltbildungsabteilung 
• die Weiterentwicklung des Angebots durch neue Strukturen, Konzepte und Formate 
• die fundierte Wissensvermittlung rund um die Themen der Nationalparkidee sowie zu 

den Lebensräumen Kreideküste, Ostsee und Wald 
• die Durchführung von Führungen, Schulklassenprogrammen und Events 
• die Personalverantwortung und Arbeitseinsatzplanung für dein Team 
• die proaktive Netzwerkarbeit mit regionalen und fachlichen Partnern 
• die Präsentation unseres Bildungsangebots 

  
Das bringst du mit… 

• Große Freude an der Arbeit mit Menschen 
• Eine positive, offene, kommunikative und gewinnende Ausstrahlung 
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Biologie, Natur-/ Umweltschutz, 

Pädagogik o.ä. 
• Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung, bestenfalls im Großschutzgebiet 
• Organisationsgeschick mit selbstständiger, strukturierter, zuverlässiger und proaktiver 

Arbeitsweise 
  

  



 

Das bekommst du bei uns… 
• Eine sinnstiftende und nachhaltige Tätigkeit an einem einzigartigen Naturort 
• Ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit vielen Gestaltungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten 
• Kurze Kommunikationswege und flache Hierarchien in einem jungen, dynamischen 

Team 
• Einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit einem fairen Gehalt 

  
Bist du unsere neue Führungskraft der Umweltbildung am Königsstuhl?  
 
Dann bewirb dich mit der Angabe deiner Gehaltsvorstellungen, deinem möglichen 
Eintrittstermin und einem Einblick in dein bisheriges Schaffensfeld bis zum 15. Januar 
2022! 
  
Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL 
Mark Ehlers 
Stubbenkammer 2 
18546 Sassnitz 
  
E-Mail: bewerbung@koenigsstuhl.com 

 


