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Die Heinz Sielmann Stiftung wurde als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts von Herrn 
Prof. Heinz und Frau Inge Sielmann unter dem Leitsatz „Naturschutz als positive 
Lebensphilosophie“ gegründet. Die Stiftung engagiert sich bundesweit in zahlreichen 
Projekten des Umwelt- und Naturschutzes und in der Umweltbildung. 
 
Das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen ist ein viel besuchtes Ausflugsziel im 
Eichsfeld. Das Angebot umfasst interaktive Ausstellungen und Veranstaltungen zur 
Umweltbildung. Gleichzeitig bietet das Gelände vielfältige Möglichkeiten den Aufenthalt 
in der Natur zu gestalten. Das Besucherzentrum im Natur-Erlebnishaus sowie Shop und 
Café sind zentraler Anlaufpunkt für Besucher und sind täglich geöffnet. 
 

Zum 01. August 2023 bieten wir einen Ausbildungsplatz für 
 

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) 
 

an. Während der Ausbildung lernst du verschiedene Arbeitsbereiche, deren Aufgaben und 
Tätigkeiten kennen. Du berätst unsere Kunden persönlich oder telefonisch und 
bekommst Einblicke in die Bereiche Marketing und Veranstaltungsorganisation. Ebenso 
lernst du bei uns vieles über organisatorische und kaufmännische Verwaltungsaufgaben. 
Dabei ist für uns besonders wichtig, dass wir unsere Ziele der Nachhaltigkeit und des 
nachhaltigen Handelns immer im Blick haben. Im Team werden Produkte und 
Veranstaltungen konzipiert, die genau auf diesen Werten aufbauen.  
 
Was sollte auf dich zutreffen: 
• Du arbeitest sorgfältig und hast Spaß an Organisationsaufgaben. 
• Du hast eine hohe Affinität zu Natur- und Umweltschutzthemen.  
• Du hast sichere Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse und eine sprachlich gute 

Ausdrucksweise. 
• Du hast Freude im Umgang mit dem PC und erste Kenntnisse in den Office-

Programmen (Word und Excel). 
• Du bist bereit, auch mal am Wochenende zu arbeiten. 
• Du hast den Führerschein der Klasse B und bist daher auch mobil. 
 
Gut Herbigshagen bietet Dir die Möglichkeit für eine ganz besondere Ausbildung in einem 
motivierten Team an einem einmaligen Arbeitsplatz.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende diese per E-Mail an: 
personalabteilung@sielmann-stiftung.de . Für Rückfragen steht Dir Herr Martin Becher 
unter martin.becher@sielmann-stiftung.de oder unter 05527/ 914 208 (erreichbar von 
11:00 bis 17:00 Uhr) zur Verfügung. Diese Ausschreibung ist gültig so lange sie auf 
www.sielmann-stiftung.de veröffentlicht ist. 
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