
  

    
Campaigner*in 40% 

 
 
Animal Rights Switzerland ist eine junge gemeinnützige Tierschutz- und Tierrechts-
organisation. Seit 2017 leisten wir Aufklärungsarbeit und engagieren uns politisch 
für eine Schweiz ohne Gewalt an Tieren. 
 
Die Geschäftsstelle von Animal Rights Switzerland sucht per 1. Juni oder nach 
Vereinbarung eine*n Campaigner*in 40% für 6 Monate, gegebenenfalls mit 
Option auf Verlängerung. Als Arbeitsort steht unser Büro in Zürich-Seebach zur 
Verfügung, jedoch ist Homeoffice während der Pandemie möglich und erwünscht. 
 
Deine Aufgaben 

• Du gestaltest eine Tierschutzkampagne mit und übernimmst die operative 
Leitung bei ihrer Umsetzung. 

• Du organisierst Aktionen und beantwortest Presseanfragen. 
• Du recherchierst und schreibst Content. 
• Du delegierst Aufgaben in der Umsetzung von Kampagnen an Freiwillige 

und Mitarbeitende. 
• Du kommunizierst mit Vorstand und Geschäftsleitung. 

 
Dein Profil 

• Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Campaigning und Pressearbeit ge-
sammelt, von Vorteil im Tierschutzbereich. 

• Du arbeitest selbständig und übernimmst Verantwortung (Projektmanage-
menterfahrung von Vorteil). 

• Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse (schriftlich und münd-
lich) und sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch; gute Kenntnisse einer 
zweiten Landessprache sind erwünscht. 

• Du kennst dich mit Twitter, Instagram und Facebook aus. 
• Du identifizierst dich in hohem Mass mit den Zielen von Animal Rights 

Switzerland und willst dich aktiv für sie einsetzen. 



  
 
Wir bieten 

• Die Gelegenheit, dich für die Tiere einzusetzen und etwas Gutes zu tun 
• Die Flexibilität und genügend Freiraum, um deine Ideen umzusetzen 
• Ein hochaktuelles und sinnstiftendes Arbeitsfeld 
• Die Möglichkeit, sowohl im Homeoffice als auch in unserem Büro in Zürich-

Seebach zu arbeiten 
• Ein junges, engagiertes Team aus Vorstand und Geschäftsleitung 

 
Diversität ist wichtig. Daher laden wir dich herzlich ein dich zu bewerben – und 
zwar unabhängig deines Alters, deines soziokulturellen Hintergrunds, deiner phy-
sischen und psychischen Fähigkeiten, deiner geschlechtlichen Identität, deines ge-
schlechtlichen Ausdrucks und deiner geschlechtlichen Merkmale, deiner sexuellen 
Orientierung und deiner Religion. 
 
Willst du mit deinem persönlichen Engagement einen wesentlichen Beitrag zum 
Wohl der Tiere in der Schweiz leisten? Dann schick uns bis zum 9. Mai 2021 dei-
nen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben (inkl. ein-zwei Sätzen zu einem 
Kampagnenthema, das dich besonders interessiert) an  
bewerbungen@animal-rights-switzerland.ch. Wir freuen uns auf dich! 
 
 
Für Rückfragen und weitere Informationen steht dir Céline Schlegel (stv. Geschäfts-
leiterin) gerne zur Verfügung: celine.schlegel@animal-rights-switzerland.ch oder 
079 816 59 75. 
 
 
 

 


