Greenpea
ace ist eine internationale Umweltorgaanisation, die mit gewaltfreien Aktionenn für den Schutz der
Lebensgrundlagen käm
mpft. Unser Ziel ist es, Um
mweltzerstörung
g zu verhinde
ern, Verhaltenssweisen zu än
ndern und
Lösungen
n durchzusetze
en. Greenpeac
ce ist überparrteilich und vö
öllig unabhängig von Politik,, Parteien und
d Industrie.
Rund 590
0.000 Förder*in
nnen in Deutsc
chland spendeen an Greenpe
eace und gewä
ährleisten dam
mit unsere tägliche Arbeit
zum Schu
utz der Umwelt.
Für unserre Arbeit im Fundraising in un
nserem Direkt--Dialoger-Prog
gramm suchen wir kommunikkationsstarke Menschen
M
zur

Förrderergewinnnung als Direk
kt Dialoger*innen
(w/m/d
d, Vollzeit und Teilzeit)
für die Stä
ädte-Teams in Bremen, Berlin, Essen, Ham
mburg, Hannovver, Köln und Leipzig.
L
Die Direktt-Dialog-Teams werben neue
e Spender*inneen und informieren Passante
en*innen in derr Öffentlichkeitt über die
Arbeit von
n Greenpeace.. Wir sind mit Klemmbrettern
K
n und ab und an
a mit Ständen
n in der jeweiliggen Städteregion
unterwegss. Die Stellen können
k
in Vollzzeit oder Teilzeeit (mindestenss drei Tage wö
öchentlich) aussgeübt werden
n. Die
Einsätze e
erfolgen ganztä
ägig montags bis freitags. W
Wir arbeiten gan
nzjährig in festen Städte-Teaams. Die Anste
ellung ist
befristet fü
ür ein Jahr.
Ihre Aufga
abe ist es, Spe
ender*innen zu
u gewinnen, diee Greenpeace
e dauerhaft fina
anziell unterstüützen.
Wir erwarrten








wün
nschenswert wäre
w
Erfahrung in den Bereichhen Direkt Dialog, Promotion
n, Verkauf odeer Vertrieb
eine
e offene und fre
eundliche Pers
sönlichkeit mit Spaß daran bei jeder Wetterrlage aktiv Passsanten*innen direkt
anzu
usprechen
ein ü
überzeugendes, sicheres und gewandtes A
Auftreten
Zielo
orientierung, Beharrlichkeit
B
und Ausdauer
Zuve
erlässigkeit, ho
ohe Selbstmotivation und einnen ausgepräg
gten Teamgeist
Iden
ntifikation mit den
d Zielen und Werten von G
Greenpeace

n
Wir bieten









eine sspannende un
nd sinnvolle Tätigkeit für die ffinanzielle Unabhängigkeit vo
on Greenpeacee e. V. und die
e Chance
Teil e
einer internationalen Umwelts
schutzorganisaation zu werde
en
eine intensive Einarrbeitung und fo
ortlaufende Scchulungen
Spaß
ß an der Arbeit in einem motivierten Team iin Ihrer Stadt
eine Perspektive fü
ür Quereinsteiger*innen
eine ssozialversicherrungspflichtige
e Festanstellunng
Geha
alt: 12,42 € pro
o Stunde plus Boni und attraaktive freiwillige
e soziale Leistu
ungen
32 Ta
age Urlaub bei einer Vollzeitb
beschäftigung pro Kalenderja
ahr

e Interesse? Wir
W freuen uns auf
a Ihre Bewerrbung! Bitte be
ewerben Sie sich hier.
Haben Sie
https://job
bs.greenpeace
e.de/o/direkt-d
dialog-bei-greeenpeace-e-v/c/new
Weitere In
nformationen fiinden Sie hier: www.jobs.greeenpeace.de
Greenpea
ace e. V. · Nellii Diel · dd-jobs
s@greenpeacee.de · Bewerbe
erhotline: 040 - 306 18 5243

