ProjektleiterIn Genügsamkeit-Herausforderung Basel (40%)
Ab April/Mai 2021
Die NGO UP inspiriert Menschen, für eine nachhaltige Zukunft aktiv zu werden. Durch innovative
Projekte und Veranstaltungen vermitteln wir Menschen das weniger auch mehr kann sein!
Wir suchen für 3 Jahre eine leidenschaftliche Projektleiter*in für ein neues tolles Projekt rund um
Genügsamkeit im Alltag in Basel. Das Projekt hat einen groben Umriss, aber du hättest die
Möglichkeit, es gemeinsam mit uns mitzugestalten. D
 u…
… hast eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit
… liebst und lebst in Basel
… denkst unternehmerisch
… hast schon einige Erfahrung im Projekt- und Eventmanagement
… magst es zu lernen und dich zu verbessern
Deine Aufgaben: Du leitest ein neues Projekt, in dem Basler Haushälter eine spannende Herausforderung
annehmen, ihr Leben zu vereinfachen.
Das Programm geht über mehrere Monate und enthält positive Workshops und Exkursionen zu allen
relevanten Themen; von Mobilität bis zu Zero Waste und von lokaler Wirtschaft bis zur Ernährung und umfasst
auch Peer-2-Peer Kommunikation. Du trägst die Verantwortung, dass das Projekt in 3 Jahre die gesetzten Ziele
erreicht. Dabei geht es von Zielgruppenforschung bis zur Dokumentation und zu einer Abschlusskonferenz. Du
wirst viele Partnerschaften aufbauen, mit denen du das Projekt zu einem Erfolg machst.
Was du mitbringst: Schon etwas Erfahrung im Projekt- oder Eventmanagement und möglicherweise in der
Kommunikation, aber du musst kein routinierter Projektmanager sein. Darüber hinaus verfügst du in Basel
über ein starkes Netzwerk und arbeitest gut selbständig und mit Verantwortung Du bist kreativ und ergreifst
selber die Initiative. Du sprichst und schreibst fliessend deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse. Du
bist bereit manchmal am Abend oder am Wochenende zu arbeiten.
Was wir dir anbieten: Einen tollen Job, in einem dynamischen Umfeld, in dem du dich professionalisieren und
weiterentwickeln kannst. D
 u erhältst aktive Unterstützung von der Geschäftsführerin und von
unseremProjektpartner, inklusive Coaching. Du kannst deine Arbeitszeiten flexibel planen: manchmal wird es
einfach mehr arbeitsreiche Zeiten geben als andere. Manchmal steht dann eher mehr Arbeit und dann mal
wieder weniger Arbeit bevor.
Bist du das? Dann melde dich bald [am liebsten vor dem 19.02] mit einer kurzen Vorstellung / Motivation
und einem Lebenslauf unter info@umweltplattform.ch. Für mehr Infos, kontaktiere Nicole, UP’s
Geschäftsführerin auf 078 681 30 52. Wir freuen uns auf dich!
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