Wir bei der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET suchen ab sofort

«Eventorganisator*in Winterthur»
Du bist ein Organisationstalent und möchtest dich für den Klimaschutz
einsetzen?
Du suchst ein positives Umfeld, in dem du dich entfalten kannst?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Wer wir sind
MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Klimaschutzbewegung und Non-ProfitOrganisation. Mit innovativen Lösungen bewegen wir die Menschen in der
Schweiz, klimaschonend zu leben. Gemeinsam suchen wir nach kreativen und
praktischen Möglichkeiten und setzen diese mit konkreten Projekten zur CO2
Reduktion um. Rund 150 Volunteers engagieren sich bei uns für ein
klimafreundliches Morgen. Mehr Information findest du auf unserer Website
MYBLUEPLANET.
Für unsere Kampagne SolarAction (solaraction.ch), die sich für den Ausbau der
Solarenergie im Kanton Zürich einsetzt, suchen wir dich, um unseren Startevent
Ende Juni in Winterthur zu organisieren und durchzuführen. Das Konzept ist noch
grob, d.h. du kannst vom Konzept bis zur Nachbearbeitung mitgestalten. Unser
kleines Kampagnenteam und unser Backoffice unterstützen dich mit Rat und Tat.
Wir legen gemeinsam die Schwerpunkte deiner Tätigkeit fest und wer
ergänzende Arbeiten erledigt. Da wir am Anfang der dreijährigen Kampagne
stehen, wird es weitere Events geben. Wenn dir die Arbeit auch so viel Spass
macht wie uns, können wir uns gerne weiter zusammen für die Solarenergie
einsetzen.
Deine Aufgaben & Zeitaufwand
▪ 20-40% je nach deiner Verfügbarkeit ab jetzt bis Ende Juni
▪ Leitung der Eventorganisation: du hältst die Fäden in der Hand, damit
alles wie am Schnürchen klappt. Dies beinhaltet:
▪ Zeitplan vor die Vorbereitungen, die Durchführung und die
Nachbearbeitung erstellen
▪ Benötigte Materialien definieren und organisieren
▪ Wen und was braucht es wann am Durchführungstag
▪ Durchführung des Events Ende Juni
▪ Budgetverantwortung
▪ Koordination und Absprache mit dem Kampagnenteam
Du bringst mit
▪ Ausgesprochenes Organisationstalent und Begeisterungsfähigkeit
▪ Teamfähigkeit und die Bereitschaft, dich für einen gemeinnützigen Verein
einzubringen
▪ Initiative und selbständige Arbeitsweise
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▪ Interesse am Klima- und Umweltschutz und den Willen, dich dafür
einzusetzen
Wir bieten Dir
▪ 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, auch ausschließlich virtuelle
Unterstützung ist möglich, 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.
Deine Bewerbung
Bitte sende deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem
Titel «Eventorganisation Winterthur» an «hr@myblueplanet.ch».
Bei Fragen kannst du dich gerne an ina.paschen@myblueplanet.ch wenden.
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