
 

 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. 

 

 

 
Unsere Mitarbeitenden engagieren sich täglich mit viel Herzblut für den Umweltschutz. Durch ein 
Gespräch mit Fremden werden aus diesen engagierte Menschen. Sie werden so Teil 
unserer Greenpeace-Bewegung. Greenpeace-SpenderInnen unterstützen weltweit Aktivitäten für eine 
intakte Umwelt und helfen mit, wichtige Kampagnenziele zu erreichen. 

Um die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren, ist eine finanzielle Unabhängigkeit unerlässlich. 
Greenpeace finanziert sich darum ausschliesslich mit Spenden von Privatpersonen und Stiftungen. 
Gelder von Firmen, politischen Parteien oder Regierungen werden keine angenommen.  

Greenpeace setzt sich ein für eine nachhaltige und friedliche Zukunft. Immer mehr Menschen teilen diese 
Vision und sind bereit, diese aktiv mitzugestalten. Hilf mit, die Erde aufzurütteln, damit dieser 
positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist.  
Werde Dialogerin/Dialoger! 
Diese Tätigkeit im Stunden- oder Monatslohn beinhaltet: 

- neue SpenderInnen gewinnen 

- eine sinnvolle Arbeit mit abwechslungsreichen Einsatzorten in der ganzen Deutschschweiz 

- Teamwork mit inspirierenden KollegInnen 

- eine kreative Mitgestaltung unserer Auftritte 

- ein hohes Entwicklungspotenzial für Selbstkompetenz 

- eine stete Vertiefung von Fundraising & Kampagnen Know-how 

- Kommunikationstraining und -coaching 

  

Wir bieten: 

- Teilzeitarbeit (ganze Tage) auch für Studierende 

- eine direkte Anstellung bei Greenpeace 

- ein längerfristiges Arbeitsverhältnis für talentierte Mitarbeitende 

- Tätigkeit mit viel Bewegung und frischer Luft 

- Ca. CHF 30.— pro Stunde brutto (40-50% Pensum) 

- Ca. CHF 2'700 - 3'300.— pro Monat brutto (60-80% Pensum)  

  

Bist du zudem voller Energie und ein Verkaufstalent, liebst den Kontakt mit Menschen und suchst täglich 
neue Herausforderungen im Alltag? Bist du kommunikativ und möchtest einen (Neben-)Tätigkeit, die 
nachhaltig ist? Dann komm zu uns! 

Nächster Einstellungstermin: Februar 2020 

Bewirb Dich jetzt unter: www.greenpeace.ch/dialoger 

 


