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Neue Wege gehen statt neue Strassen bauen: Die nationale Umweltorganisation umverkehR 
setzt sich für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik ein, die ÖV, Fuss- und Veloverkehr klar 
bevorzugt. Finanziert wird umverkehR über Mitgliederbeiträge und Spenden von rund 20’000 
Unterstützenden. Hinsichtlich der Lancierung der Stadtklima-Initiativen in sechs Schweizer 
Städten möchten wir unser Team verstärken.  

Für unsere Geschäftsstelle in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eineN  

 

Online Campaigner/in (60-80%) 
 

Deine Aufgaben 

Du bist für die ganzheitliche Kommunikation von umverkehR intern wie extern verantwortlich. 
Dies beinhaltet den Unterhalt der Website, die Kommunikation mit unserer Community via 
Newsletter, Social Media und unserem Magazin «umverkehRen» sowie die öffentliche 
Wahrnehmung von umverkehR in den Medien. Das Verfassen von Texten fällt dir leicht und es 
macht dir Spass, komplexe Probleme einfach und verständlich zu vermitteln. Für die 
Kommunikation mit unserer Community hältst du auch die Online-Adressdatenbank aktuell 
und baust das Netzwerk mit Fachleuten, Journalisten und AktivistInnen aus. Du bist 
verantwortlich für die Organisation und Durchführung von internen und externen 
Veranstaltungen und Tagungen.  

Dein Profil 

Du arbeitest selbstständig und zielorientiert, hast Organisationstalent und bringst mehrjährige 
Erfahrung mit politischen Kampagnen im Umwelt- oder Verkehrsbereich mit. Du hast einen 
Abschluss im Bereich Kommunikation/Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung und 
nachgewiesene Erfahrung im Bereich Social Media Campaigning. Als Digital Native macht dir 
Webdesign Spass und du hast keine Angst vor einer Adressdatenbank. Du verfügst über sehr 
gute Deutschkenntnisse (Schrift und Wort) sowie gute Sprachkenntnisse in Französisch. Du 
hast ein gestalterisches Flair und fotografierst und filmst gerne. Wenn du Interesse an 
Verkehrspolitik hast und dir unser Leitbild gefällt, bist du bei uns am richtigen Ort. 

Was wir bieten 

Wir bieten eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe, eine sinnstiftende Tätigkeit in einem 
motivierten Team, eine NGO-übliche Entlöhnung, flexible Arbeitszeiten und einen Arbeitsort 
mitten in Zürich.  

 

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens am Sonntag 4. April 2021 
(als PDF-Datei) an info@umverkehr.ch.  

 

Auskünfte erteilt gerne:  
Silas Hobi, Geschäftsleiter, 079 899 09 18 oder per E-Mail an shobi@umverkehr.ch  
www.umverkehr.ch 
 

mailto:info@umverkehr.ch
mailto:shobi@umverkehr.ch
http://www.umverkehr.ch/

