We are hiring…
Head of Strategic
Communications (m/w/d)
Arbeitsort: Freiburg i.Br., Bonn oder Berlin
Umfang: Vollzeit
Einstiegsdatum: Sofort
Team: Kommunikation
#forests #ecosystemservices #impact #startups
#naturebasedsolutions #climate #bioeconomy
#NGO-Heart&Business-Mind #communication

Brainforest sucht für das Venture Ecosystem Value Association eine*n Head
of Strategic Communications (m/w/d).
•

More Forests, Better Climate. Brainforest ist eine gemeinnützige Schweizer for-impact
Organisation, die innovative, unternehmerische Lösungen entwickelt, um das Potential
von Wäldern im Rennen gegen den Klimawandel freizusetzen. Dies wird erreicht, indem
Marktbarrieren identifiziert werden und verschiedene Ventures als Lösung zur Überwindung dieser
Hürden entwickelt und skaliert werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit bestehenden
Marktstrukturen, Organisationen und Experten. Brainforest ist weltweit das einzige Venture Studio
für Wälder und Klima und hat mit der Ecosystem Value Association eines seiner ersten Start-ups
ausgegründet.

Der Hintergrund zur Ecosystem Value Association (EVA):
•

Klimazertifikate für Nature Based Removals. Das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel der
Begrenzung der Erderwärmung erfordert neue Ansätze und Technologien, wobei die Fähigkeit der
Wälder, grosse Mengen an Kohlenstoff zu speichern, eine wichtige Rolle spielt.

•

Dem deutschen Wald geht es schlecht. Im Jahr 2019 waren vier von fünf Bäumen geschädigt. Um
der voranschreitenden Zerstörung zu begegnen, müssen wir Mechanismen entwickeln, die eine
nachhaltige Wiederbewaldung der deutschen Wälder ermöglichen.

•

Der Deutsche Wald-Klimastandard ist die Antwort. Ein digitaler Klimastandard, der den
Transformationsprozess hin zu klima-angepassten Wäldern co-finanzieren soll. Er wird digitaler,
transparenter, nutzerfreundlicher, weniger teuer und somit auch schnell skalierbar sein. Als Erstes
werden Zertifizierungen von Wiederaufforstungen (A/R) entstehen. Thematische und regionale
Ausweitungen werden folgen.

…we are hiring

Aufgabenbereiche Head of Strategic Communications
Du leitest die Planung und Realisierung aller externen und internen Kommunikationsmaßnahmen.
www.brainforest.global
Dabei unterstützen Dich erfahrene Kollegen. Kollaborativ, agil und ergebnisorientiert werdet ihr:
•
eine mit den strategischen Zielen verbundene Kommunikationsstrategie entwickeln
•
ein integriertes und konsistentes Kommunikationskonzept erarbeiten, das unsere Klaviatur der
Unternehmenskommunikation definiert und bespielt
о Public Affairs
о Public Relations
о Nachhaltigkeitskommunikation
о Stakeholder Relations
о Interne Unternehmenskommunikation
о Krisenkommunikation
о Marketing, Sales, Customer Relations, Social Media
о Messe- und Konferenzauftritte
• den weiteren Auf- und Ausbau des Kommunikationsteams inklusive der Kontakte zu Dienstleistern (WebAgenturen, Freelancern etc.) übernehmen
• das Netzwerk zu allen Stakeholdern führen, pflegen und erweitern
• die Unternehmensleitung in allen Kommunikationsfragen beraten
• Veranstaltungen (z.B. Vortragsreihen, Stakeholder Meetings, Events) organisieren
• das CD/CI permanent prüfen und gegebenenfalls ergänzen
•

als Schnittstelle zu HR beim Onboarding sowie internen Aktionen zur Mitarbeiterbindung unterstützen

Wen suchen wir?
•

•
•
•

Du bist Voll-Profi mit 5-10 Jahren Erfahrung in Strategischer Kommunikation und Du weißt, dass es einen
Unterschied macht, wenn Du Inhalte aufgreifst, hinter denen Du stehst
Du bist wissbegierig, lernst autodidaktisch und hast ein Faible für Klimaschutz, Wald- und Landwirtschaft
Du verbindest unternehmerisches Denken mit einer pragmatischen Hands-on Mentalität
Du bist eine kreative und integrative Persönlichkeit - für die der Kopf rund ist, damit das Denken die
Richtung wechseln kann
Du arbeitest am liebsten im Team und hast das Herz am rechten Fleck
Du hast ein sicheres und gewinnendes Auftreten vor Publikum (Moderationserfahrung)
Du bringst die Bereitschaft zu Reisen innerhalb Deutschlands und Europas

•

Du verfügst über ausgezeichnete deutsche und englische Sprachkenntnisse

•
•
•

Was bieten wir?
•
•
•
•

Herausfordernde, interessante Tätigkeit in einem inspirierenden Aufgabenfeld mit hoher
Eigenverantwortung
Möglichkeit, einen aktiven Beitrag für den Erhalt des deutschen Waldes zu leisten
Zusammenarbeit mit innovativen, professionellen und engagierten Kolleginnen und Kollegen
Ein wertschätzendes und kollaboratives Umfeld an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft und der Natur

www.brainforest.global

Sende ein einseitiges Motivationsschreiben, CV mit 2-3 Referenzen
und Dein frühstmögliches Eintrittsdatum bis am 08.08.21 mit Betreff
“Strategic Communications” an talents@brainforest.global.

