Event Manager*in Basel (20%)
UP ist eine junge gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Menschen dazu zu bringen, für eine
nachhaltige Zukunft zu handeln. Dafür organisieren wir sogenannte pop-UP Events: aktive und
dynamische Events, an denen Menschen und Organisationen für zwei bis drei Stunden zusammentreffen,
handeln und gemeinsam Ideen für eine nachhaltige Zukunft kreieren.
Im Jahr 2018 wollen wir eine Serie von unterhaltsamen und kreativen Events zum Thema Suffizienz in Basel
durchführen. Nun sind wir auf der Suche nach einem*r neuen Event Manager Manager*in, der/die sich
dieser spannenden Herausforderung stellen will!
Was Dich erwartet:
- Du planst und konzipierst zusammen mit der lokalen Freiwilligengruppe eine Event-Serie zum
Thema Suffizienz in der Stadt Basel
- Du organisierst und kümmerst Dich um einen reibungslosen Ablauf jedes Events
- Du bist für das Monitoring nach dem Event verantwortlich und stellst sicher, dass die Events die
erwartete Wirkung erzielt haben
- Du betreust die Freiwilligengruppe (etwa 10 Personen) und sorgst für eine kreative und dynamische
Arbeitsumgebung
- Du betreibst aktives Networking mit lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen
- Du betreust Kommunikationsaktivitäten zusammen mit der Kommunikationsverantwortliche
Was Du mitbringst:
- Erfahrung im Event-/ Projektmanagement (beruflich und/oder freiwillig)
- Erfahrung in Eventkommunikation
- Organisationstalent und Teamarbeit/Teambetreuung
- Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Initiative und eine grosse Kreativität
- Ein grosses Interesse an Nachhaltigkeit, insbesondere am Thema Suffizienz
- Stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse
- Gute Kenntnisse der “Nachhaltigkeitsszene” in Basel / ein solides Netzwerk
Was wir Dir bei UP bieten:
- Die Möglichkeit, die lokale (in Basel) und nationale Weiterentwicklung unserer jungen Organisation
hautnah mitzuverfolgen und mitzugestalten
- Eine Vertiefung deiner Kenntnisse im Thema Suffizienz und deiner beruflichen Kompetenzen
- Ein kleines und herzliches Team, das mit Leidenschaft dabei ist
- Einen hochdynamischen Umfeld, in dem du aufblühen kannst
- Eine Übergangsphase mit deinem Vorgänger und Unterstützung von der Event-Koordinatorin
Die Stelle:
- Ist a
 b Februar für drei Monate befristet mit dem Ziel, sie zu verlängern.
- Bringt einen Lohn von 1000 CHF brutto pro Monat auf 20% [+ Sozialversicherung, etc.]
- Erfordert einen ganzen Tag frei unter der Woche, idealerweise am Donnerstag, sowie eine gewisse
Flexibilität (manchmal unter der Woche, am Abend oder am Wochenende bei Lokalgruppentreffen
und Events)
Interessiert? Dann sende uns bis am 3
 1. Dezember dein CV mit einem kurzen Motivationsbrief an
info@umweltplattform.ch. Für Fragen stehen wir per Mail gerne zur Verfügung. Wir planen
Bewerbungsgespräche für Anfang-Mitte Januar.

