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Wir bei der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET suchen per sofort  

oder nach Vereinbarung 

 

Freiwillige/r Project Manager ClimateLab Zug 
 
Liegt dir effektiver Klimaschutz am Herzen? Organisierst du gerne und stellst mehrtägige 

Anlässe auf die Beine? Verfügst du über didaktische Fähigkeiten, bist gut im Umgang mit 

jungen und motivierten Menschen und weisst auch selbst, wie man Motivation in Taten 

umsetzen kann? Möchtest du mehr über den konkreten Klimaschutz lernen oder dein 

Wissen an die nächste Generation weitergeben? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 
Wer wir sind 

MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Schweizer Klimaschutzbewegung und Non-Profit-

Organisation, die 2007 in Winterthur gegründet wurde. Wir begeistern Menschen, einen 

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gemeinsam suchen wir nach kreativen und 

praktischen Möglichkeiten und setzen diese mit konkreten Projekten zur CO2 Reduktion 

um.  

Mehr Information zu uns findest du auf unserer Website www.myblueplanet.ch.  

 

Deine Aufgaben & Zeitaufwand  

• Du organisierst eigenverantwortlich ein 2-tägiges ClimateLab im Kanton Zug pro Jahr  

• Du wirst dich im Team mit der ClimateLab Gesamtprojektleiterin und 

Klimaschutzexperten über das Kursmaterial abstimmen und dieses mitgestalten 

• Ca. 4h pro Monat, flexibel gestaltet 

Dein Profil  

• Initiative und selbständige Arbeitsweise 

• Gutes Netzwerk im Kanton Zug von Vorteil 

• Teamfähigkeit und die Bereitschaft, dich für einen gemeinnützigen Verein 

einzubringen 

• Interesse am Klima- und Umweltschutz und den Willen, dich dafür einzusetzen 

 

Wir bieten  

• Flexible Arbeitszeiten  

• Mitgestaltung deines Aufgabengebiets 

• Interessantes, aktuelles Themenfeld und eine sinnvolle Tätigkeit  

• Ein hochmotiviertes, sympathisches Team mit flachen Hierarchien  

• Du kannst deinen Arbeitsort frei wählen, unsere Geschäftsstelle in Winterthur steht 

dir ebenfalls jederzeit offen. 

• Bei regelmässigen Einsätzen erhältst du eine gratis Mitgliedschaft, kannst uns als 

Referenz nennen und kannst ebenfalls auf unserer Team-Seite abgebildet werden. 

 

Eintritt 

Per sofort oder nach Vereinbarung 

 

Deine Bewerbung 

Bitte sende deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem Titel 

„Project Manager ClimateLab Zug“ an Sarah Böttinger, hr@myblueplanet.ch. 

Bei Fragen kannst du dich gerne an dieselbe E-Mail-Adresse wenden. 
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