
 
 

 www.greenpeace.ch  

Greenpeace is an independent campaigning organisation, which uses non-violent, 
creative confrontation to expose global environmental problems, and to force the 
solutions which are essential to a green and peaceful future. Our goal is to ensure 
the ability of the earth to nurture life in all its diversity. 

 

Greenpeace ist unabhängig, mutig, innovativ. Greenpeace bewegt Menschen, Wirtschaft und Politik 
mit internationalen, nationalen und regionalen Kampagnen zu Umweltthemen und dies in mehr als 
55 Ländern. Dabei wird unsere Organisation weltweit von rund 3'000 Mitarbeitenden, Tausenden von 
Freiwilligen und 2,9 Millionen Spenderinnen und Spendern unterstützt. 
 
Möchtest du durch deine Arbeit Menschen begeistern und motivieren, sich an den Zielen von 
Greenpeace Schweiz zu beteiligen? Dann werde per sofort oder nach Vereinbarung unser/e neue/r 
 

Project Coordinator (w/m), 80% 
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich, vorerst befristet für 12 Monate 
 
Deine Aufgaben: 
Als Offline Project Coordinator verfügst du über ein Gespür für wirksame und bildstarke öffentliche 
Auftritte im Rahmen unserer strategischen Zielsetzung. Du hast die Fähigkeit, originelle Auftritte für 
unsere Kampagnen zu entwickeln und diese unter Einbezug aller Beteiligten, insbesondere 
Freiwilligen, professionell zu planen und auch in stressigen Situationen zuverlässig umzusetzen. Deine 
Lösungsansätze sind innovativ und die Zusammenarbeit mit sämtlichen Stakeholdern konstruktiv und 
kooperativ. Die Konzeption von Trainings und Kursen für Freiwillige sowie die Beschaffung und 
Wartung von Material gehören ebenso in deinen Zuständigkeitsbereich. Deine Hauptarbeit gilt 
unserem Kampagnenziel «Zero Waste». Du bist Teil dieses Projektteams, sowie des Fachteams 
«Volunteer Network».  
 
Dein Profil:  

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium; 
• Deine Stärken liegen in der Projektkoordination, du verfügst über handwerkliches Geschick 

und eine kreative Ader;  
• Erfahrung in Offline-Mobilisierung sowie ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten von 

Aktivitäten und Inszenierungen gehören zu deinen Leistungsausweisen; 
• Du bringst eigene Erfahrungen in der ehrenamtlichen Arbeit sowie in der Betreuung von 

Freiwilligen mit; 
• Du verfügst über die Fähigkeit, dich in verschiedenen Welten und Kulturen zu bewegen und 

nimmst dabei eine vermittelnde Rolle ein; 
• Du zeichnest dich durch sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute 

Englischkenntnisse aus, Französischkenntnisse von Vorteil; 
• Du zeigst hohe Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten, sprich bist im Rahmen deines 

Pensums auch ausserhalb der regulären Arbeitszeiten und an Wochenenden verfügbar; 
• Du begeisterst dich für die Themen von Greenpeace.  

 
Wir bieten: 

• Eine spannende Herausforderung, bei der Du viel bewegen kannst, grosse Flexibilität und 
die Freiheit hast, gute Ideen verantwortungsbewusst umzusetzen; 

• Eine sinnstiftende Arbeit, ein transparentes Lohnsystem, flexible und interessante 
Arbeitsbedingungen; 

• Selbstorganisation und agile Arbeitsformen; 
• Einen Bruttojahreslohn bei einem 80%-Pensum je nach Ihrem Alter zwischen CHF 71’484 

und CHF 76’468; 
• Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität mit 

Engagement und Herzblut verbindet. 
 
Deine Bewerbung: 
Bitte richte deine vollständige Bewerbung bis 10. Juni 2020 an: bewerbungen@greenpeace.ch. Die 
Vorstellungsgespräche finden am 23., 24. und 25. Juni 2020 in Zürich statt. Wir freuen uns auf Dich! 


