
      
Rollenprofil

Rolle/Aufgabe: Werbemittelersteller/in Print Medien
für die Ortsgruppe (Öffentlichkeitsarbeit)

Wo: zu Hause und bei den Monatstreffen

Wann: Flexibel und bei anstehenden Themen wie z.b. Plakat für 
geplante Monatsveranstaltungen, Infoständen, 
Jahresprogramm, geplante Themen wie z.b WerdeAktiv 
Kampagne.
monatlich zu den anstehenden Sitzungen am Abend.
Zeitaufwand je nach Veranstaltung, Themen. ca. 3-4 Std. 
im Monat. 

Ihre 
Aufgabe/Einsatz/Verpflichtung:

-Sie gestalten die aktuellen Werbemittel der NABU-
Gruppe in Form von Flyer, Visitenkarten, Poster/Plakate, 
Schilder, Rollups, Kleidung, Beispiele unten und können 
diese bei Notwendigkeit liefern.
-Sie kennen sich mit Grafikdesign aus und sind bereit mit 
unseren NABU-Publishing Vorlagen (oder ähnliche Tools) 
zu arbeiten bzw. sich in dieses System einzuarbeiten.
-Sie sind kreativ, textgewandt und versiert in der 
Bildbearbeitung.
-Sie halten sich strikt an unseren Corporate-Designe-
Vorgaben und Regeln.
- Sie halten sich an die Ehrenamt Spielregeln (Cloud)
-Sie arbeiten eng mit dem Vorstand, dem/der 
Pressesprecher/in und dem/der  
Veranstaltungskoordinator/in zusammen sowie mit den 
einzelnen Projekt-/ Fach-/ Themengruppen.

Warum wir Sie brauchen: „Tue Gutes und sprich darüber“
Eine unserer Hauptaufgaben ist, die Menschen über 
unsere Naturschutzarbeit zu informieren und sie so für die
Natur, den Naturschutz und den NABU zu begeistern. 
Darum ist es wichtig unsere Bekanntheit zu steigern, ein 
positives Image zu erzeugen, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit zu vermitteln und damit die Akzeptanz in
Bevölkerung herzustellen.
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Was Sie bekommen– was ist Ihr 
Vorteil:

-Sie sind Teil einer netten und geselligen Gruppe.
-Sie können an der Planung zukünftiger Maßnahmen für 
den Naturschutz teilnehmen.
-Sie sind mit Ihrer Familie und Ihren Freunden jedes Jahr 
zu  einer gemeinsamen Weihnachts- und Sommerfest  
eingeladen.
-Sie können kostenfrei an allen Veranstaltungen unsrer 
Gruppe teilnehmen.
-Sie können sich bei uns für andere Aufgaben 
weiterentwickeln.
-Wir bieten in unserem „Bildungswerk“ eine Anzahl an 
diversen Weiterschulungsmöglichkeiten.

Diese Fähigkeiten müssen Sie 
mitbringen:

-Sie sind bereit in unserem NABU Publishing Tool oder 
ähnliche Bilbbearbeitungs tools  zu arbeiten.
- Sie sind kommunikations- und schreibgewa ndt.
- Sie sind kreativ und zuverlässig
-Sie haben evt. Grundkenntnisse in der werblichen 
Texterstellung.
-Sie haben einen Computer und sind online.
- Sie sind ein Teamplayer, sind empathisch und arbeiten 
gern im Team

Ergänzungen: Wir haben ein Intranet mit vielen interessanten 
Informationen, Weiterbildungs- und Hilfsmöglichkeiten 
für Ihre Aufgabe: www.NABU-Netz.de
Insbesondere werden immer Kurse für des Web-to-Print-
System angeboten und ein ständigen Ansprechpartner 
unterstützt sie darin.

Beispiele: Beispiel : Aktiv werden Kampagne
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http://www.NABU-Netz.de/


Beispiel: Jahresplaner Layout

Beispiel: Schild Pfefferburg
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Beispiel: Warnweste mit Ortsgruppen Logo
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