
 

 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 Spender*innen unterstützt. 
 
Du hast Interesse an Umweltfragen und willst deine Koordinationsfähigkeiten aktiv dafür einbringen? 
Dann werde per sofort oder nach Vereinbarung unser:e neue:r  
 

Projekt Manager:in / Account Manager:in, 60%  
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich  
 
Deine Aufgaben: 
Du begleitest interdisziplinäre Kommunikationsprojekte vom Briefing bis zur Lancierung und bist 
dabei für die Planung und Koordination der Inhalte sowie für die Auswahl der 
Kommunikationsinstrumente verantwortlich. Du berätst die internen Projektteams und definierst mit 
ihnen das jeweilige Vorgehen.  
Dabei bist du zentrale Schnittstelle sowohl für interne als auch für externe Partner:innen. Zur 
Koordinationsaufgabe gehören überdies die Abklärung von produktionstechnischen Belangen sowie 
die konkrete Umsetzung der definierten Massnahmen. Die Optimierung der internen Prozesse und 
Tools, um die Projektumsetzung weiter zu professionalisieren, gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben. 
 
Dein Profil: 

● Du verfügst über mindestens 3 Jahre Erfahrung mit Kunden- und Projektverantwortung (z.B. 
Beratung in Werbe-/Kommunikationsagenturen) sowie über eine abgeschlossene 
Ausbildung in diesem Bereich ; 

● Ausgeprägte Fähigkeit im Projektmanagement und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte 
einfach zu erklären zeichnen dich aus; 

● Du gehst strategisch und zielgerichtet vor und hast umfassende Anwender:innen-
Kenntnisse aller Werbemittel, Kommunikationsdisziplinen, Produktionsschritte- und 
prozesse. 

● Du verfügst über ein sicheres und souveränes Auftreten, hohe Verhandlungskompetenz und 
Durchsetzungsvermögen; 

● Du sprichst fliessend Deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse; 
● Du begeisterst dich für den Umweltschutz und die Werte von Greenpeace. 

 
Wir bieten: 

● Ein inspirierendes, internationales Umfeld bei einer Arbeitgeberin, die Professionalität  
mit Engagement und Herzblut verbindet; 

● Grosse Flexibilität und die Freiheit, gute Ideen verantwortungsbewusst umzusetzen; 
● Selbstorganisation und agile Arbeitsformen; 
● Eine sinnstiftende Arbeit, ein transparentes Lohnsystem, flexible und interessante 

Arbeitsbedingungen; 
● Einen Bruttojahreslohn je nach deinem Alter und bei 60% zwischen CHF 54'560 und  

CHF 60'152. 
  
Deine Bewerbung: 
Erzähle uns, warum du unser:e Projekt Manager:in werden möchtest und sende dein vollständiges 
elektronisches Bewerbungsdossier bitte bis 24. Oktober 2021 via «Bewerben»-Button auf 
https://www.greenpeace.ch/de/jobs/. Die Vorstellungsgespräche finden am 3. und 4. November 
2021 statt. Wir freuen uns auf dich! 


