
 

 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. 
 
Hilf mit, den Erfolg und die Weiterentwicklung unserer Organisation zu sichern und werde per sofort 
oder nach Vereinbarung und befristet für 12 Monate unser*e neue*r 
 

Database Supporter*in, 60%  
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich. 
 
Deine Aufgaben: 
In dieser Funktion bist du hauptverantwortlich für die korrekte und aktuelle Datenqualität unserer CRM-
Datenbank mittels Anreicherung von Adress- und Personendaten sowie der Sicherstellung von Erfassungs- 
und Bearbeitungsstandards. Zusätzlich stellst du die Datenbank-Grundlage für das Fundraising im Bereich 
Lead Generation, Lead Conversion, Telemarketing, Erbschaftsmarketing und Middle/High-Donor Marketing 
sicher. Dazu unterstützt du deine Arbeitskolleg*innen im Bereich des Datenmanagements und bringst 
sinnvolle und nötige Partizipation ein. 
 
Dein Profil / Deine Kompetenzen: 

● Du hast Kenntnisse im Datenbank-Management von CRM-Systemen, insbesondere im Sextant 
CRM-System 

● Du verfügst über sehr gute Excel- und von Vorteil über SQL-Kenntnisse; 
● Von Vorteil hast du bereits Erfahrungen mit den Fundraising-Methoden und –Instrumenten, welche 

für eine NGO relevant sind, und den damit verbundenen Datenbank Prozessen; 
● Du arbeitest sehr exakt, strukturiert, selbständig, zügig und gehst analytisch und lösungsorientiert 

vor; 
● Du verfügst über gute Deutschkenntnisse, Englisch- und Französischkenntnisse sind von Vorteil; 
● Du bist kommunikativ und hilfsbereit; 
● Du begeisterst dich für den Schutz der Umwelt und die Werte von Greenpeace. 

 
Wir bieten: 

● Eine spannende Herausforderung, bei der du viel bewegen kannst, grosse Flexibilität und die 
Möglichkeit hast, gute Ideen verantwortungsbewusst umzusetzen; 

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

● Selbstorganisation und agile Arbeitsformen; 
● Möglichkeit von Home Office 
● Einen Bruttojahreslohn bei einem 60%-Pensum je nach deinem Alter zwischen CHF 54’324 und  

CHF 59’372; 
● Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität mit 

Engagement und Herzblut verbindet. 
 
Deine Bewerbung: 
Bitte sende dein vollständiges elektronisches Bewerbungsdossier bis spätestens 25. Juli 2021 via 
«Bewerben»-Button auf https://www.greenpeace.ch/de/jobs/. Die Vorstellungsgespräche finden 
voraussichtlich Anfangs August 2021 statt. Wir freuen uns auf dich! 
 


