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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 Spender:innen unterstützt. 
 
Hast du Lust deine HR-Expertise bei einer modernen Arbeitgeberin einzubringen, die auf 
Selbstverantwortung statt herkömmliche Hierarchien setzt, ein pionierhaftes Modell und 
eigenständige Personalprozesse lebt? Dann bewirb dich zur Unterstützung im Rahmen einer 
Stellvertretung in einem befristeten Arbeitsverhältnis, März bis Dezember 2022, als 
 

HR-Verantwortliche:r operativ, 60% 
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich 
 
Deine Aufgaben: 
Du begleitest Kreise und deren Rolleninhaber:innen durch alle Employee-Lifecycle-Phasen – von der 
Rekrutierung bis zum Austritt. Du stellst in der operativen Umsetzung sicher, dass die definierten 
Prozessabläufe in Zusammenarbeit mit den relevanten Rollen zuverlässig und wirksam umgesetzt 
werden. Dabei beweist du dein Talent deine Kolleg:innen für die Umsetzung der HR-Prozesse zu 
befähigen und verstehst es überdies, selber HR-Prozesse auszuführen (z.B. Zeugniserstellung, 
Moderation Interviews/Personalgespräche, usw.). 
 
Dein Profil:  

● Du verfügst über eine abgeschlossene HR-Ausbildung und bringst mehrjährige 
Praxiserfahrung mit. 

● Du verfügst über Coaching- und Kommunikationsfähigkeiten und bist ein:e Macher:in. 
● Du besitzt eine rasche Auffassungsgabe, kannst dich flexibel auf rasch ändernde 

Situationen einstellen und behältst dabei den Fokus auf die relevanten Ziele. 
● Du bist eine teamfähige, integre und vertrauenswürdige Person. 
● Du zeichnest dich durch sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute 

Englischkenntnisse aus; Französischkenntnisse von Vorteil. 
● 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 mit Home Office Möglichkeiten. 

● Selbstorganisation und agile Arbeitsformen. 
● Einen Bruttojahreslohn bei einem 60%-Pensum je nach deinem Alter zwischen  

CHF 54’324 und CHF 59’373. 
● Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität mit 

Engagement und Herzblut verbindet. 
 
Deine Bewerbung: 
Bitte sende uns deine vollständige Bewerbung bis 31. Januar 2022 via «Bewerben»-Button auf 
www.greenpeace.ch/de/jobs/. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am 7. und 8. 
Februar 2022 in Zürich statt. Wir freuen uns auf dich! 


