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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 Spenderinnen und Spendern unterstützt. 
 
Wir suchen im Rahmen einer Mutterschaftsvertretung in einem befristeten Arbeitsverhältnis per       
1. Juni 2020 bis 28. Februar 2021 eine/n 
 

Legal Advisor (w/m), 60-80% 
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich. 
 
Ihre Aufgaben: 
Sie sind die interne Anlaufstelle für juristische Belange in den Bereichen Organisations- und 
Stiftungsrecht, Arbeitsrecht, Straf-, Vertrags-, Erb- und Immaterialgüterrecht. Sie beraten die 
Geschäftsleitung sowie die Mitarbeitenden in rechtlichen Themenfeldern und sind verantwortlich für 
die interne juristische Grundschulung. Sie bearbeiten aussergerichtliche Rechtsstreitigkeiten und 
beauftragen und koordinieren die für Spezialaufgaben benötigten RechtsanwältInnen in Abstimmung 
mit den jeweiligen internen AnsprechpartnerInnen. Sie sind verantwortlich für die Erstellung und 
Aktualisierung der internen Reglemente, «legal compliance» sowie die Archivierung der internen 
rechtsrelevanten Unterlagen.  
 
Ihr Profil:  
Sie haben einen juristischen Masterabschluss einer Schweizer Universität und bringen einige Jahre 
Berufserfahrung aus der juristischen Praxis an einem Gericht, in einer Anwaltskanzlei, in der 
öffentlichen Verwaltung und/oder einem Unternehmen mit. Sie können den Schutz der Umwelt 
authentisch vertreten, weil er Teil Ihrer Lebenseinstellung ist. Sehr gute Englischkenntnisse runden 
Ihr Profil ab, gute Französischkenntnisse sind ein Vorteil. 
 
Wir bieten: 

• Eine spannende Herausforderung, bei der Sie viel bewegen, Verantwortung tragen und 
Eigeninitiative einbringen können; 

• Selbstorganisation und agile Arbeitsformen; 
• Mehr Arbeit am Schreibtisch und mit dem Team als im Schlauchboot;  
• Eine sinnstiftende Arbeit, ein transparentes Lohnsystem und interessante 

Arbeitsbedingungen;  
• Einen Bruttojahreslohn bei einem 100%-Pensum je nach Ihrem Alter zwischen CHF 

101’386 und CHF 107'617; 
• Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität mit 

Engagement und Herzblut verbindet. 
 
Ihre Bewerbung: 
Überzeugen Sie uns, dass Sie sich mit den Inhalten unserer Kampagnen identifizieren können und 
arbeiten Sie mit uns für eine bessere Umwelt. Ihr vollständiges elektronisches Bewerbungsdossier 
inkl. Motivationsschreiben senden Sie bitte bis 13. März 2020 an: bewerbungen@greenpeace.ch. 
Die Vorstellungsgespräche finden am 24. und 25. März 2020 in Zürich statt. Wir freuen uns auf Sie! 
 


