
Stelleninserat  

 

 

Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) ist eine Non-Profit-Organisation und 
setzt sich schweizweit mit verschiedenen Präventions- und Sensibilisierungsmassnahmen gegen 
Littering und für eine saubere Schweiz ein. Auf dem Programm stehen unter anderem persönliche 
Sensibilisierungsgespräche durch Botschafter-Teams im öffentlichen Raum und an Events, 
Workshops an Schulen, Clean-Up-Aktionen oder allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
rund um die Themen Littering und Recycling. 

Für Einsätze in der ganzen Schweiz suchen wir ab sofort: 

IGSU-Botschafterinnen und IGSU-Botschafter  

On the road für eine saubere Umwelt 
Als IGSU-Botschafter/in bist Du tageweise in kleinen Teams im Einsatz. Du sprichst Passanten auf 
freundliche, humorvolle Weise aktiv an und sensibilisierst sie im persönlichen Gespräch für das 
Littering-Problem. Du informierst über Recycling und das Entsorgungssystem. Mit dabei – als Tool zur 
Sensibilisierung – hast Du und Dein Team ein Recycling-Mobil, in dem die Passanten ihren Abfall 
gleich vor Ort korrekt entsorgen können. 
 
Du bist bei Einsätzen im öffentlichen Raum, bei Workshops in Schulen, an Events und/oder bei 
diversen Anti-Littering-Aktionen mit dabei und unterstützt unser Team in der Sensibilisierungsarbeit. 
Du kannst selber wählen an welcher Art von Einsätzen Du mitwirkst. 

Du solltest... 

• Sehr gute Skills in der direkten 
Kommunikation haben und 
redegewandt sein 

• gerne mit deiner sympathischen und 
gewinnenden Art auf fremde Leute 
zugehen 

• Ausdauer, Durchhaltevermögen, 
Beharrlichkeit und Humor mitbringen 

• Interesse und Grundwissen in 
Umweltthemen haben 

• ein Teamplayer sein 
• volljährig sein 

• mindestens eine der Schweizer 
Landessprachen fliessend 
beherrschen 

• Bereitschaft haben, an verschiedenen 
Orten in Deiner Sprachregion zu 
arbeiten 

• genug fit sein, um den ganzen 
Arbeitstag zu Fuss unterwegs zu sein 

• Motivation und grosse 
Einsatzbereitschaft mitbringen 

• Deinen Wohnsitz in der Schweiz 
haben 

 

Wir bieten... 

• eine abwechslungsreiche und sinnvolle 
Tätigkeit draussen an der frischen Luft 
(reine Sensibilisierungsarbeit für eine 
saubere Umwelt: kein Verkauf, keine 
Werbung) 

• sehr grosse Flexibilität bei der 
Gestaltung des individuellen 
Einsatzplans (Bereitschaft zu 
gelegentlicher Arbeit am Wochenende 
muss vorhanden sein) 

• Einsatzmöglichkeiten in der ganzen 
Schweiz 

• CHF 25.- pro Stunde Brutto (nicht 
provisionsabhängig) 

• Unfallversicherung während dem 
Einsatz 

• kostenlose IGSU-Arbeitskleidung für 
die Einsätze 

• Anteil-Vergütung von Reisespesen (ab 
5 Einsätzen pro Monat) 

• eine solide Einführung in den Job: 2 
Schulungstage und 1 Probetag 
(werden bei einer Einstellung finanziell 
vergütet) 

• Hauptsaison von April-September mit 
fast täglicher Einsatzmöglichkeit (plus 
diverse Einsatzmöglichkeiten in der 
Nebensaison und sporadische in den 
Wintermonaten) 

 
Bewerbe dich hier: 
www.igsu.ch/jobs  


