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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. 
 
Greenpeace treibt den gesellschaftlichen Wandel für ein global gerechtes Leben innerhalb der 
planetaren Grenzen voran. Das ist auch dein zentrales Interesse und du willst deine Fähigkeiten aktiv 
dafür einbringen? Dann werde per sofort oder nach Vereinbarung unser:e  
 

Fachexpert:in und Campaigner:in sozio-ökonomische 
Transformation, 80%  
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich 
 
Deine Aufgaben: 
In diesen Rollen baust du die Greenpeace-Arbeit zur gesamtgesellschaftlichen Transformation in ein 
neues sozio-ökonomisches System auf, setzt sie um und treibst sie voran. Basierend auf 
gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Studien und Recherchen erstellst du Umfeld- 
und Poweranalysen. Daraus entwickelst du Kampagnenziele, -strategie und -taktik zum 
gesellschaftlichen Transformationsprozess in ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen. Dies 
gemeinsam mit Fachverantwortlichen der anderen Greenpeace-Themenschwerpunkte, so dass sich 
Ziele und Strategien wirksam ergänzen. Dabei arbeitest du eng mit Rollen der Kommunikation, dem 
Campaigning, aus der Freiwilligen-Koordination und dem Fundraising zusammen und holst dir 
Wissen und Inspiration aus dem internationalen Greenpeace-Netzwerk. Du pflegst und baust 
nationale und internationale Kontakte zu bestehenden und entstehenden Transformations-Initiativen, 
externen Fachexpert:innen, nationalen Politiker:innen sowie Kolleg:innen in anderen Greenpeace-
Länderbüros auf. 
 
Dein Profil / Deine Kompetenzen: 

● Du verfügst über einen Berufs- oder Hochschulabschluss im Bereich der Gesellschafts-, 
Sozial- oder Geisteswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung bzw. Wissensbasis 

• Du bringst mindestens drei Jahre Arbeitserfahrung im Bereich Kampagnenarbeit mit – und 
hast Erfahrung mit Strategieentwicklungen und Öffentlichkeitsarbeit 

• Du hast fundiertes Wissen zum WIE von gesellschaftlicher Transformation und Fachwissen 
zu planetaren Grenzen und neuen gesellschaftlich-ökonomischen Modellen 

• Du tauchst gerne in komplexe Themenfelder ein, bist offen für Neues, hartnäckig, 
risikobereit und kannst dich flexibel und rasch auf ändernde Situationen einstellen und hast 
Resilienz bewiesen 

• Du bringst ein dem Thema entsprechendes Netzwerk zu bestehenden oder entstehenden 
Transformations-Initiativen mit 

• Du beherrschst Deutsch und gut Englisch in Sprache und Schrift; Französisch von Vorteil 
• Solides Projektmanagement und Auftrittskompetenz bringst du mit 
• In Teams und Arbeitsgruppen bist du ein:e Teamplayer:in 
• Du bist bei Bedarf auch ausserhalb der regulären Arbeitszeiten und an Wochenenden 

verfügbar und bringst Bereitschaft zur Reisetätigkeit mit, vor allem innerhalb der Schweiz 
• Du begeisterst dich für die Veränderung in eine neue Zukunft und für die Werte von 

Greenpeace. 
 

Wir bieten: 
● Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität  

mit Engagement und Herzblut verbindet 
● Grosse Flexibilität und die Freiheit, gute Ideen verantwortungsbewusst umzusetzen 
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● Selbstorganisation und agile Arbeitsformen 
● Eine sinnstiftende Arbeit, ein transparentes Lohnsystem, flexible und interessante 

Arbeitsbedingungen 
● Einen Bruttojahreslohn je nach deinem Alter und bei 80% zwischen CHF 76’000 und  

CHF 82’240. 
  
Deine Bewerbung: 
Erzähle uns, warum du unser:e Fachexpert:in und Campaigner:in werden möchtest und sende dein 
vollständiges elektronisches Bewerbungsdossier bitte bis 23. Januar 2022 via «Bewerben»-Button 
auf https://www.greenpeace.ch/de/jobs/. Die Vorstellungsgespräche finden in der Kalenderwoche 5 
statt. Wir freuen uns auf dich! 
 


