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Werde Botschafter/in für «GreenPick» (40 – 60 %) 

und entdecke nachhaltige Angebote in deiner Region 
 

 

Wir sind 

Ein sozial-hybrides Startup mit einer sinnstiftenden Mission: Wir wollen mit «GreenPick» das nachhaltige 

Einkaufen und Entscheiden einfacher machen. Mit unserem Nachhaltigkeits-kompass (mobile Lösung) 

werden lokale Kleinunternehmen und Organisationen sichtbar, die sich aktiv für Gesellschaft, Natur und 

für unsere Zukunft engagieren. Neben dem Aufbau der digitalen Plattform möchten wir den 

persönlichen Austausch mit Wandelpionieren fördern – und hier bist DU als Botschafter/in für 

GreenPick gefragt. 

 

Deine Aufgaben 

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich für einen sinnstiftende Arbeitseinsatz mit vielseitigen 

Aufgabengebieten begeistern können: 

 

• Gewinnen neuer Kunden und Pflege unseres Netzwerkes 

• Präsentieren von GreenPick Mission und Plattform in Ladengeschäften, bei Veranstaltungen oder 

an Messen mit dem Ziel, in der Nachhaltigkeit engagierte Firmen und Wandelpioniere zu 

überzeugen 

• Einbringen von Ideen und Austausch mit GreenPick Botschafter/innen anderer Regionen 

• Organisieren von lokalen Veranstaltungen  

 

Dein Profil 

• Du bist eine offene, kommunikative und gewinnende Person. 

• Du bist voller Tatendrang und das Thema Nachhaltigkeit liegt dir am Herzen. 

• Du hast bereits erste Erfahrung im persönlichen Kundenkontakt oder im 

Aussendienst und kannst dir vorstellen, in der Nachhaltigkeit engagierte Anbieter für 

unsere Plattform zu begeistern. 

• Du bist gerne unterwegs und ein natürliches Organisationstalent.  

• Das Durchführen einer Veranstaltung macht dir Spass. 

• Du sprichst sehr gut Deutsch und von Vorteil auch Schweizerdeutsch.  

 
Unser Angebot 

Mitarbeit in einem sinnstiftenden und innovativen Projekt mit echtem Mehrwert für die Gemeinschaft. 

Arbeitszeiten und -einsätze können flexibel gestaltet werden (idealerweise DI-MI plus einen weiteren 

Tag). Wir vergüten über ein Erfolgsmodell. Du arbeitest dabei als selbstständig erwerbende Person und 

stellst uns Rechnung. Dein Einsatz wird mit einem qualifizierten Arbeitszeugnis wertgeschätzt. 

Dein Kontakt 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 

Diplome) mit Erwähnung des Titels der Stellenausschreibung sowie dem Publikationsmedium per  

E-Mail an Sigrid Leimgruber, sigrid@nivens.ch. Sie steht dir auch für weitere Auskünfte zur Verfügung 

via Telefon +41 44 500 52 47. 


