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Wir sind ein engagiertes Team, das aus unterschiedlichen Ausbildungs- bzw. Studienrichtungen 

hervorgegangen ist und sich schwerpunktmäßig mit faunistischen bzw. tierökologischen 

Fragestellungen in Naturschutz- und Eingriffsplanungen sowie in Forschungsvorhaben befasst. Zur 

Verstärkung und Weiterentwicklung freuen wir uns auf neue KollegInnen! 

 

Einen Eindruck von uns und unserer Tätigkeit können sie im Unternehmensportrait in Naturschutz 

und Landschaftsplanung, Heft 10/2019 gewinnen: 

www.tieroekologie.de/media/schenkenberger_2019_atp-tierisch_engagiert.pdf. 

Mittlerweile sind wir eine GmbH und haben zusätzlich eine gemeinnützige Firma (hierzu weiter 

unten) gegründet, die den Artenschutz vor allem auf eigenen Flächen voranbringen soll. 

 

Wir bieten interessante Aufgaben, flexible Arbeitszeitregelung, interne und externe Fortbildung, 

eine umfangreiche analoge und digitale Bibliothek, Beteiligung an Fachpublikationen, 

aufgabenabhängige Möglichkeiten des Homeoffice, betriebliche Altersvorsorge und ein gutes 

Arbeitsumfeld. Sofern Sie von weiter her zu uns stoßen möchten, sind wir bei Bedarf auch bei der 

Wohnungssuche behilflich und können eine Übergangslösung bereitstellen. 

 

Zu besetzende Stellen bei der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH: 

 

ProjektleiterIn (w/m/div) mit umfangreicher Erfahrung zu tierökologischen Fragestellungen 

in Naturschutzvorhaben und Eingriffsplanungen 

Der Aufgabenbereich schließt interne Koordinierungsaufgaben, direkte Kunden- und 

Behördenkontakte sowie die sonstige projektbezogene Außenvertretung unserer Firma ein. Die 

eigene Durchführung von Geländearbeiten gehört nicht oder allenfalls in sehr geringem Umfang 

zum Aufgabenfeld. Die Stelle ist daher auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. 

Die Einstellung erfolgt unbefristet in Vollzeit. Teilzeit ist nicht möglich.  

 

Wissenschaftliche MitarbeiterIn (w/m/div) mit gutem allgemeinem faunistisch-

tierökologischem Kenntnisstand und Spezialisierung auf mindestens eine 

planungsrelevante Insektengruppe 

Zum Aufgabenfeld gehören u. a. eigene Geländearbeiten, Analysen, fachspezifische 

Literaturrecherche und das Verfassen von Berichten. Teilzeit ist ggf. möglich. Die Einstellung 

erfolgt zunächst auf zwei Jahre befristet, aber mit Arbeitgeberziel einer dauerhaften Beschäftigung 

nach Ablauf dieses Zeitraums. 

 

Bürofachkraft (w/m/div) mit guten Kenntnissen und Erfahrung im Umgang mit üblicher 

Bürosoftware sowie sicherem Umgang mit der deutschen Sprache 

Zum Aufgabenfeld gehört u. a. die Korrektur und formale Bearbeitung von Berichten, die 

allgemeine Korrespondenz und die spezifische mit Behörden, die Betreuung des Email-Accounts, 

die Bearbeitung von Stundenaufstellungen und Abrechnungen. Teilzeit ist möglich. Die Einstellung 

erfolgt zunächst auf zwei Jahre befristet, aber mit Arbeitgeberziel einer dauerhaften Beschäftigung 

nach Ablauf dieses Zeitraums. 

 

https://www.tieroekologie.de/media/schenkenberger_2019_atp-tierisch_engagiert.pdf


Darüber hinaus suchen wir zum weiteren Aufbau der Ende 2019 neu gegründeten, gemeinnützigen 

Artenschutzmanagement gGmbH eine dort anzustellende 

 

Geschäftsstellenleitung (w/m/div) – vorläufig in Teilzeit (40-50 %) mit Erfahrung in 

Flächenerwerb, Flächenmanagement und Landschaftspflege. Kenntnisse im Artenschutz sowie 

Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit sind von Vorteil. Die Einstellung erfolgt zunächst auf zwei 

Jahre befristet, aber mit Arbeitgeberziel einer dauerhaften Beschäftigung nach Ablauf dieses 

Zeitraums. Die Webseite der gGmbH ist derzeit noch nicht online, aber die Seite der von ihr 

herausgegebenen Zeitschrift (artenschutz-biodiversitaet.de). 

 

Bewerbungen für eine der o. g. Stellen richten Sie bitte ausschließlich digital an 

bewerbung@tieroekologie.de unter Beachtung des eingangs genannten Bewerbungsschlusses. 

Dies gilt auch für die Bewerbung zur Geschäftsstellenleitung der gGmbH. 

Bitte fügen Sie aussagekräftige Unterlagen bei und nennen Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie den 

frühest möglichen Eintrittstermin. 

 

 

Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH, Johann-Strauß-Str. 22, 70794 Filderstadt, 

www.tieroekologie.de 
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