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Die GRÜNEN Schweiz suchen ab sofort und befristet bis zum 31. Dezember 2023: 

CAMPAIGNER*IN (80-100%) 
 
Du stärkst das Image der GRÜNEN als progressive Bewegung des Wandels und trägst zu 
einer erfolgreichen grünen Wahlkampagne 2023 bei, indem du – in Zusammenarbeit mit der 
Leiterin Wahlkampagne und dem Team Mobilisierung – überzeugende und mobilisierende 
Kampagnen umsetzt.  
Zudem bereicherst du den Social-Media-Auftritt der GRÜNEN mit deinem Know-How und 

deiner tatkräftigen Mitarbeit im Bereich Social Media – insbesondere auf Plattformen, die 

sich an ein jüngeres Zielpublikum richten. 

Deine Aufgaben: 

- Du unterstützt die Leiterin Wahlkampagne in der Umsetzung von Elementen der 
Wahlkampagne, indem du Newsletter schreibst und versendest, Websites 
aufschaltest, Postings planst und publizierst, Events organisierst.  

- Du unterstützt die Leiterin Wahlkampagne in der Mobilisierung der Netzwerke «grüne 
Frauen» und «Green LGBTIQ*» für die Wahlkampagne. 

- Du arbeitest mit dem Team Mobilisierung an der Umsetzung von tagesaktuellen 
Kampagnen, Abstimmungskampagnen, Kampagnen zu Initiativen und Referenden. 

- Du unterstützt den Kampagnenleiter in der Weiterentwicklung und Bewirtschaftung 
der grünen Social-Media-Plattformen (insbesondere Telegram, Instagram etc.).   

- Du bereicherst den grünen Social-Media-Auftritt mit kreativen Posting-Ideen und 
deren Umsetzung. 

- Du setzt Posting-Aufträge zu Medienberichten oder politischen Aktualitäten um. 
- Du unterstützt das Community Management für die deutschsprachigen Social-Media-

Accounts der GRÜNEN. 
- Du unterstützt das Team Medien und Mobilisierung bei Übersetzungen vom 

Französischen ins Deutsche. 
 

Dein Profil: 

Die grüne Bewegung und ihr Engagement für Klima- und Umweltschutz sowie für eine 

solidarische Gesellschaft liegen dir am Herzen. Du verfügst über eine Ausbildung im Bereich 

Politik, Kommunikation, Campaigning o.ä. und/oder entsprechende Arbeitserfahrung. Du 

bringst hervorragendes politisches Gespür, Kreativität und Begeisterung für politische 

Kampagnen und für die Sozialen Medien mit. Du bist deutscher Muttersprache und 

verfügst über ausgezeichnete Redaktionsfähigkeiten: Mit deiner zielgruppen- und 

plattformgerechten, mitreissenden und grammatikalisch einwandfreien Schreibweise 

überzeugst du die grüne Basis sowohl on- als auch offline. Du sprichst, schreibst und 

verstehst gut Französisch. Du arbeitest gerne in einem bewegten Umfeld am Puls der 

Schweizer Politik und behältst auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und deine 

To-Dos im Überblick. Als Teamplayer*in fühlst du dich in einem zweisprachigen Team 

(Deutsch-Französisch) wohl.  

Aufgrund der Teamzusammensetzung werden bei gleicher Qualifikation weibliche 

Bewerbungen priorisiert.  
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Das bieten wir dir: 

Dich erwartet ein engagiertes, sympathisches und zweisprachiges Team, eine 

verantwortungsvolle Aufgabe im Herzen der Bundespolitik und die Möglichkeit, die grüne 

Bewegung der Schweiz mitzugestalten. Zudem bieten dir die GRÜNEN attraktive 

Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen. Arbeitsort: Bern und Homeoffice. 

 

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen bis am 14. August 2022, an 

mobilisierung@gruene.ch.  

 

Für Fragen zur Ausschreibung gibt dir das Team Mobilisierung per Mail 

(mobilisierung@gruene.ch) oder auch telefonisch Auskunft: +41 31 326 66 00. 
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