
 
 

Das Kultur- und Umweltfestival in München 
 

 

 

Zum 1.6.2023 oder nächstmöglichen Termin suchen wir eine 

Projektleitung Nachhaltigkeitsmanagement und 
Umwelt-Aktionsorte auf den Tollwood Festivals 

(m/w/d) 
in Vollzeit oder mindestens 30 Stunden / Woche 

 

Sie brennen für Nachhaltigkeitsthemen und wollen einen kreativen Beitrag dazu leisten, 

systemische Veränderung zum Schutz der Umwelt umzusetzen? In dieser Funktion sind Sie 

einer der Köpfe von Tollwood, dessen Umweltabteilung einer der aktuell spannendsten 

Akteure im Kultur- und Umweltbetrieb Münchens ist. Sie greifen umweltpolitische 

Entwicklungen und gesellschaftspolitische Problemlagen auf, konzipieren Aktionen und 

Projekte und bringen sie in die Umsetzung auf den Festivals. Sie verfügen über ein breites 

Grundlagenwissen in ökologischen und sozialen Zusammenhängen, bringen starke 

kommunikative Fähigkeiten mit und haben Freude am diskursiven Austausch mit einer 

Vielzahl von Akteuren auf und jenseits des Festivals. 

Über uns 

Das Tollwood Kultur- und Umweltfestival – das Zentrum unserer Aktivitäten – findet zweimal 

im Jahr in München statt und steht seit über 30 Jahren für Lebensfreude, ökologisches 

Engagement und Kulturgenuss. Rund 1,6 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das 

Festival mit bio-zertifizierter Gastronomie, Theater, Walk Acts und Performances, Musik, 

bildender Kunst und dem internationalen “Markt der Ideen” mit Kunsthandwerk, das sich an 

Fair Trade-Standards orientiert. Zudem dient es als Plattform und Motor für Klimaschutz- und 

andere Umweltaktivitäten. Mit seinem ganzjährigen Engagement auch über die 

Festivalgrenzen hinaus hat sich Tollwood zu einer Institution im Münchner Raum entwickelt, 

die ökologische und gesellschaftliche Themen in Zivilgesellschaft und Politik trägt und 

zukunftsweisende Veränderungen initiiert und unterstützt – sei es mit dem Projekt “Bio für 

Kinder”, dem Aktionsbündnis “Artgerechtes München” oder zahlreichen weiteren 

Kampagnen.  

 

 



 

 

 

 

Zur Stelle  
 

In dieser Funktion entwickeln Sie das Nachhaltigkeitsmanagement des Festivals weiter und 

schaffen brennenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen eine öffentlichkeitswirksame 

Plattform.(www.tollwood.de/mensch-und-umwelt/) 

Ihre Aufgaben 

 Sie konzipieren innovative und kreative Projekte und Aktionsorte zu brennenden Umwelt- 

und gesellschaftlich relevanten Themen unserer Zeit und setzen diese auf den Festivals 

um. 

 Sie steuern die kontinuierliche Optimierung des ökologischen Fußabdrucks des Festivals 

sowie die Bio- und Fair Trade-Strategien auf dem “Markt der Ideen”. 

 Sie vertreten das Festival themenbezogen auf Podiumsdiskussionen, in Gesprächen mit 

Politikern, NGOs und Verbänden sowie auf Pressekonferenzen. 

 Sie pflegen unser gutes zivilgesellschaftliches, fachliches und politisches Netzwerk und 

unsere Partnerschaften. 

Ihr Profil 

 Sie sind ein politischer Kopf und wollen etwas bewegen. 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder 

gesellschaftspolitisches Studium und über mehrjährige Berufserfahrung in der Umsetzung 

von Nachhaltigkeitsprojekten. 

 Sie sind erfahren in der Konzeption und Umsetzung von öffentlichkeitswirksamen 

Umweltprojekten. Sie sind kreativ, denken strategisch und haben ein gutes Gespür dafür, 

wie wichtige Themen unserer Zeit optimal kommuniziert und in die öffentliche Debatte 

gebracht werden können. 

 Sie verfügen über Erfahrung in der Reduktion des ökologischen Fußabdrucks von 

Unternehmen und wissen, an welchen Hebeln Sie ansetzen und wie Sie 

Umstellungsprozesse angehen. 

 Idealerweise verfügen Sie über ein breites Netzwerk und bringen Kenntnisse im Umgang 

mit öffentlichen Institutionen und Verbänden sowie mit relevanten politischen Prozessen 

und Akteuren mit. 

 Als “Macher:in” sind Sie umsetzungsstark und eine positiv denkende Persönlichkeit, die 

überzeugend auftritt, motivieren und begeistern kann. 

 



 

 

 

 

Wir bieten Ihnen 

 die Chance, außergewöhnliche Projekte und Konzepte zu verwirklichen und Menschen 

 für eine enkeltaugliche Zukunft zu begeistern 

 die Mitarbeit in einem sympathischen und engagierten Team 

 eine agile Organisation mit kurzen Entscheidungswegen 

 ein motivierendes, internationales Arbeitsumfeld 

 angenehme Büroräume in einem historischen Gebäude am Schlosskanal im schönen 

Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg 

 beste Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Tram, U-Bahn) 

 Zuschuss zum ÖPNV-Ticket 

 regelmäßig vegetarischer/veganer Bio-Lunch 

 gleitende Arbeitszeit 

 zeitlicher Ausgleich der Festivalphasen 

 tageweise Möglichkeit zu mobilem Arbeiten 

 Mitarbeiterrabatte 

 individuelle Fortbildungsmöglichkeiten 

 

Wenn Sie ein inspirierendes und motivierendes Arbeitsumfeld suchen und sich in dieser 

Ausschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Kontakt 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, max. einseitiges 

Motivationsschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin, 

Zeugnisse, Referenzen) per Email an: anja.lechner@tollwood.de 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter Tel: 089-38 38 50-27.  

Tollwood Gesellschaft für Kultur- und Umweltaktivitäten mbH  

Waisenhausstr. 20 / Nordflügel |  80637 München | www.tollwood.de 

http://www.tollwood.de/

