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Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) ist eine Non-Profit-Organisation und 
setzt sich schweizweit mit verschiedenen Sensibilisierungs- & Präventionsmassnahmen gegen 
Littering und für eine saubere Umwelt ein. Zu den Massnahmen gehören persönliche 
Sensibilisierungsgespräche und Aktionen durch Botschafter-Teams im öffentlichen Raum und an 
Events, Workshops an Schulen, Clean-Up‘s oder allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
rund um die Themen Littering und Recycling. 

Für Einsätze in der ganzen Schweiz suchen wir ab sofort: 

Botschafter*in für eine saubere Umwelt 

On the road für eine saubere Umwelt  
Als IGSU-Botschafter*in machst Du reine Sensibilisierungsarbeit (keine Mitglieder-Werbung, 
Spenden-Sammeln oder dergleichen). Du bist tageweise in kleinen Teams im Einsatz, sprichst 
Passant*innen auf freundliche, humorvolle Weise aktiv an und sensibilisierst sie im persönlichen 
Gespräch für das Littering-Problem. Du bist bei Einsätzen im öffentlichen Raum, bei Workshops in 
Schulen, an Events und/oder bei diversen Anti-Littering-Aktionen mit dabei und unterstützt unser 
Team in der Sensibilisierungsarbeit. Du wählst selbst, an welcher Art von Einsätzen Du mitwirken 
möchtest und kannst Deinen Arbeitsplan sehr flexibel selbst gestalten. 

Du solltest... 

• sehr gute Skills in der direkten Kommunikation haben und redegewandt sein 
• gerne mit deiner sympathischen und gewinnenden Art auf fremde Leute zugehen 
• Ausdauer, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit und Humor mitbringen 
• Interesse und Grundwissen in Umweltthemen haben 
• volljährig sein und einen Wohnsitz in der Schweiz haben 
• Bereitschaft haben, an verschiedenen Orten in Deiner Sprachregion zu arbeiten 
• genug fit sein, um den ganzen Arbeitstag zu Fuss unterwegs zu sein 
• Motivation und grosse Einsatzbereitschaft mitbringen 

Wir bieten... 

• eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit draussen an der frischen Luft 
• sehr grosse Flexibilität bei der Gestaltung des individuellen Einsatzplans 
• Einsatzmöglichkeiten in der ganzen Schweiz 
• CHF 25.- pro Stunde Brutto – nicht provisionsabhängig - plus: Anteil-Vergütung an 

Reisespesen 
• generelle Arbeitszeit von 11:00-17:00 – inklusive bezahlter Pause 
• eine solide Einführung in den Job – Schulungszeit wird beim Zustandekommen einer 

Anstellung finanziell vergütet 
• Unfallversicherung während dem Einsatz 
• Hauptsaison von April-Oktober mit regelmässigen Einsatzmöglichkeit jeweils Mi-Sa 

 

Bewirb dich jetzt über: 
https://www.igsu.ch/de/botschafter/botschafter-in-werden/  

 


