
 

Die Stiftung myclimate engagiert sich seit 20 Jahren für wirksamen Klimaschutz – lokal und 

global. Mit Beratung, Bildung und Klimaschutzprojekten gestalten wir gemeinsam mit Partnern 

die Zukunft unserer Welt. Dies verfolgen wir als gemeinnützige Organisation marktausgerichtet 

und kundenfokussiert. 

 

Wir ermutigen mit unseren handlungsorientierten und interaktiven Bildungsangeboten jede*n, einen 

Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. Die myclimate Bildung sensibilisiert, aktiviert, vernetzt und ver-

mittelt die nötigen Kompetenzen, die für eine nachhaltige Entwicklung benötigt werden. Dabei arbeiten 

wir direkt mit Schüler*innen, Lernenden und Mitarbeitenden von Unternehmen sowie mit den verschie-

denen Akteur*innen des Bildungswesens zusammen. 

 

Let’s shape our future together! Für die Leitung unseres Bildungs-Teams suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt eine ehrgeizige Persönlichkeit als 
 

 

Bereichsleiter*in Bildung (gn) 80-100 %, Standort Zürich 

 
Ihre Aufgaben: 

- Sie sind mit der Leitung und Weiterentwicklung des Bereichs Bildung mit aktuell sieben Mitar-

beitenden, davon zwei Teamleiter*innen, in der Schweiz betraut. 

- Sie sind verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der myclimate Strategie in Ihrem Be-

reich. 

- Sie sind verantwortlich für die Dreijahresplanung der Projektaktivitäten. 

- Sie entwickeln neue Bildungskonzepte, u.a. in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ak-

teur*innen des Bildungswesens. 

- Sie arbeiten in der Finanzplanung eng mit der Bereichsleitung Corporate Partnerships zusam-

men. 

- Sie haben die Verantwortung für das Coaching und die konstante Weiterentwicklung der Mitar-

beitenden, um den sich ändernden Bedürfnissen des Bildungsmarktes gerecht zu werden. 
 

Ihr Profil: 

- Sie haben einen Hochschulabschluss im Bereich Bildungsmanagement, Pädagogik, Umwelt-

wissenschaften, o.ä und bringen einschlägige Führungs- und Fachweiterbildungen mit.  

- Sie blicken auf mindestens fünf Jahre relevante Berufserfahrung und drei Jahre Führungserfah-

rung zurück, idealerweise im Umwelt- und/oder Bildungsbereich. 

- Sie besitzen optimalerweise gute Kenntnisse über die Schweizer Bildungslandschaft, andere 

Anbieter von Bildung im Bereich Nachhaltigkeit und bildungspolitische Institutionen und haben 

ein entsprechendes Netzwerk. 

- Erfahrung mit konkretem Klimaschutz im unternehmerischen, schulischen oder kommunalen 

Kontext und Grundlagenwissen zu Klimabildung, Klimakommunikation und/oder Umweltpsycho-

logie ist von Vorteil. 

- Sie weisen Erfahrung in der Konzipierung und Evaluation von Bildungsangeboten sowie in der 

Projektentwicklung und -umsetzung vor. 

- Sie verfügen über strategische Fähigkeiten, Erfahrung in der Finanzierungsplanung und eine 

gute Übersicht über gängige Methoden und Tools im Bereich Bildung. Ausserdem haben Sie 

ein vielseitiges und starkes Know-how rund um ICT, Digitalisierung und E-Learning. 



- Sie bringen umfassende Kommunikations- und Auftrittskompetenzen mit und die Fähigkeit, in-

tern wie extern zu begeistern. 

- Sie sind eine strukturierte Persönlichkeit mit einer schnellen Auffassungsgabe. 

- Sie sind umsetzungsstark, verkörpern eine positive, motivierte Grundhaltung und bringen eine 

Can-do-Mentalität mit. 

- Sie sind ein*e gute Teamplayer*in, sowohl im eigenen Team, wie auch in der Zusammenarbeit 

mit den anderen Bereichsleiter*innen. 

-  Sie bewahren in hektischen Zeiten Ruhe und sind in der Lage, ein erfahrenes Team mit kompe-

tenten Mitarbeitenden zu führen, coachen und unterstützen. 

- Sie kommunizieren fliessend in Deutsch und weisen gute Französisch- und Englischkenntnisse 

vor. Kompetenzen in Italienisch sind von Vorteil. 
 

Sie berichten direkt an den/die Geschäftsführer*in myclimate Schweiz und arbeiten eng mit anderen 

Mitgliedern der Geschäftsleitung in der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie mit Ihren Teamlei-

ter*innen zusammen. 

 

Das bieten wir: 

Es erwartet Sie ein topmotiviertes Team in einer erfolgreichen Klimaschutzorganisation im Herzen von 

Zürich. 
 

Unsere HR-Abteilung freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, verbunden mit Ihrer 

Lohnvorstellung, über folgenden Link. 

https://jobs.dualoo.com/link/ff175beb-ce93-4a72-a08f-592cef831a44/apply

