
Gib den Bergen  
eine Stimme!

Wir suchen: Teammitglied als 
Verantwortliche:r Kommunikation 50-70%

Verhältnisse 
Das sind wir

Mountain Wilderness ist eine von Alpinist:in-
nen lancierte internationale Bewegung zum 
Schutz der Berge. In der Schweiz setzen wir 
uns seit 30 Jahren für wilde Gebirgswelten und 
umweltverträglichen Bergsport ein.

Wir verstehen uns als visionäre Impulsgeber:in-
nen und wirken in einem starken Netzwerk.

Wir stehen gerne auf stürmischen Höhen und 
nennen die Dinge auch bei politischen Minus-
graden beim Namen.

Wir arbeiten selbstorganisiert nach den 
Prinzipien der kollegialen Führung. Jede:r in 
unserem Team übernimmt in seinem Bereich 
Verantwortung und gestaltet mit.

Zusammen legen wir angemessene Löhne fest. 
Unsere Geschäftsstelle in Bern befindet sich 
in einer diversen Bürogemeinschaft in einem 
schmucken Gebäude direkt an der Aare.

Gelände
Das machst du

Du bringst die Stimme der Berge in den  
öffentlichen Diskurs ein.

Du kommunizierst unsere Herausforderungen 
und Erfolge verständlich und packend.

Du hast das Gipfelziel immer im Fokus und 
bereitest überzeugende Kommunikations-
massnahmen für unsere Zielgruppen vor.

Du trägst mit Public Fundraising zu unserem 
Expeditionsbudget bei.

 Du platzierst unsere Marke und machst unsere 
Anliegen einer wachsenden Community 
zugänglich.

Du testest neue Kommunikationskanäle  
und passt diese flexibel an.

Dein Entscheid? Wenn du mit uns ab April oder nach Vereinbarung  
auf Tour aufbrechen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung  

bis am 28. Februar 2023 an bewerbung@mountainwilderness.ch  
Fragen? Melde dich gerne bei uns unter 031 372 30 00

Mensch
Das macht dich aus

Du bist Kommunikationsprofi mit breiter  
Klaviatur: print, digital und aktivistisch.

Du hast Erfahrung in Storytelling,  
Campaigning und Mittelbeschaffung.

Du kennst die Schweizer Medien- und  
Politlandschaft.

Auf der Suche nach echten Bergen bist  
du inspiriert von Wildnis und unserem  
Grundsatz «weniger ist mehr».

Du fällst Entscheide proaktiv und begründet 
und kannst Prioritäten setzen; auch  
in stürmischen Zeiten.

Dein Deutsch hat Elternsprachniveau.  
Deine guten Französischkenntnisse helfen dir,  
die «barrière de Rösti» zu überwinden.


