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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. 
 
Mit unseren Kampagnen wollen wir Menschen, Firmen und Politik zum Handeln bewegen – für den 
Schutz unserer Umwelt und unserer Lebensgrundlagen. Sie verstehen es zu begeistern, wollen aktiv 
etwas bewegen und sich in einem nationalen und internationalen Umfeld zu den zentralen 
Umweltthemen tatkräftig einbringen? Dann werden Sie per sofort oder nach Vereinbarung unser/e 
neue/r  
 

CampaignerIn Finanzflüsse und Klima, 80%  
am Hauptsitz von Greenpeace Schweiz in Zürich 
 
Ihre Aufgaben: 
Unser Klima verändert sich in rasantem Tempo. Der Treibhausgas-Ausstoss muss massiv runter, ein 
rascher Ausstieg aus den fossilen Energien, Öl, Kohle, Gas tut Not. Zentral darin ist die Rolle des 
Finanzplatzes Schweiz: Seine Investitionen und Finanzierungen verursachen mindestens 20 Mal mehr 
Emissionen als die ganze Schweiz. Banken und Versicherungen müssen jetzt handeln und 
entsprechende Regulierungen seitens Politik dazu geschaffen werden. 
Sie möchten mit uns in diesem komplexen Feld arbeiten und die Finanzindustrie und Finanzflüsse 
grundlegend verändern. Sie bringen ein grosses Interesse an Zahlen und Studien, tiefgreifenden 
Recherchen und Analysen mit und kennen die Finanzwelt auch von innen. Auf Basis Ihrer fundierten 
Analysen erstellen Sie mit einem Team strategische Kampagnenpläne; dabei arbeiten Sie eng mit 
Fachverantwortlichen aus dem Klimabereich, Polit-Experten, Freiwilligen-KoordinatorInnen, 
Kommunikations- und Fundraising-Verantwortlichen zusammen. Sie pflegen nationale und 
internationale Kontakte zu FachexpertInnen, BranchenkennerInnen, PolitikerInnen sowie zu anderen 
Greenpeace-Länderbüros und verbündeten Organisationen. 
 
Ihr Profil / Ihre Kompetenzen: 

● Sie verfügen über einen Berufs- oder Hochschulabschluss sowie mehrere Jahre 
Berufserfahrung im Finanzsektor resp. mehrjährige Erfahrung als Finanz-CampaignerIn; 

● Sie haben eine fundierte Basis bzgl. CO2-relevanten Investitionen und des Finanzsektors 
plus ein fundiertes Wissen zu Klima und Klima-Politik; 

● Sie verfügen Kenntnisse und Erfahrungen in der Recherchearbeit und Analyse;  
● Sie sind an Kampagnenarbeit interessiert und besitzen Veränderungswillen; 
● Sie verfügen über Koordinations-Erfahrung, z.B. in Projekten und können diese gekonnt 

umsetzen;  
● Sie besitzen eine hohe Auftrittskompetenz und Präsentationsgeschick; 
● Sie sind hartnäckig, trotzdem flexibel und können sich rasch auf veränderte Situationen 

einstellen; 
● Sie haben idealerweise einen Bezug zur umweltpolitischen NGO-Szene und haben ein 

gutes Verständnis für gesellschaftliche und politische Prozesse; 
● Sie sprechen fliessend Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil; 
● Sie begeistern sich für den Schutz des Klimas und die Werte von Greenpeace. 

 
Wir bieten: 

● Eine berufliche Herausforderung, bei der Sie viel bewegen, Verantwortung tragen und 
Eigeninitiative einbringen können;  

● Mehr Arbeit am Schreibtisch und mit dem Team als im Schlauchboot; 
● Eine sinnstiftende Arbeit, ein transparentes Lohnsystem, flexible und gute 

Arbeitsbedingungen; 
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● Einen Bruttojahreslohn bei einem 80%-Pensum je nach Ihrem Alter zwischen CHF 71‘171 
und CHF 76‘133; 

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

  
Ihre Bewerbung: 
Bitte senden Sie Ihr vollständiges elektronisches Bewerbungsdossier bis 22. Dezember 2019 an: 
bewerbungen@greenpeace.ch. 
Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich im Januar 2020 statt. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Informationen: 
Alexander Hauri, Programme Director, alexander.hauri@greenpeace.org, Tel: +41 76 399 60 61 


