
   
Talents4Good sucht für VIER PFOTEN International eine*n 

 

Senior Campaigner*in internationale Nutztierkampagnen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Wien oder Hamburg in Vollzeit 

 

 

Über VIER PFOTEN International 
VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien, Österreich, und 
Niederlassungen in mehr als 10 Ländern. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich 
mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter 
direktem menschlichem Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und 
Heimtiere sowie Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. 
 
VIER PFOTEN sorgt für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. In Bezug auf die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Nutztieren spielen groß angelegte, internationale Kampagnen eine zentrale 
Rolle. Diese Kampagnen werden in der Regel von VIER PFOTEN International angestoßen und dann in 
enger Zusammenarbeit mit den nationalen Kampagnenteams implementiert. Im Nutztierbereich sind 
unsere Fokusthemen die Verbesserung der Tierhaltung im Textil- und Food-Bereich. Unsere 
Kampagnen beschäftigen sich daher u.a. mit Themen wie Gemeinschaftsverpflegung, Daune und Wolle 
sowie Fleischreduktion.  
 

Ihre zukünftigen Aufgaben 
Sie sind Teil des mehrköpfigen Kampagnenteams im Department „Farm Animals & Nutrition“ mit Sitz 
in Wien, das länderübergreifende Kampagnen und Projekte für Nutztiere verantwortet. Ihre Aufgabe 
ist die strategische Ausarbeitung und Implementierung internationaler Kampagnen. Dabei arbeiten Sie 
eng und kollegial mit dem internationalen VIER PFOTEN Team sowie den nationalen Kampagnenteams 
einzelner VIER PFOTEN-Standorte zusammen. Im Detail erwarten Sie folgende Aufgaben: 

• Sie entwickeln wirkungsvolle Strategien für internationale Kampagnen zum Thema Nutztiere 
• Sie verantworten die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einzelner Kampagnen 
• Sie entwickeln die zur Kampagne gehörigen Maßnahmen und Aktivitäten auf Basis gründlicher 

Recherche und im Austausch mit Ihren Kolleg*innen 
• In vielen Fällen arbeiten Sie intensiv mit den VIER PFOTEN-Länderteams zusammen, um 

Kampagnen an die Gegebenheiten des jeweiligen Standortes anzupassen und dort möglichst 
wirkungsvoll auszurollen 

• Dazu gehört, die Arbeit von Kampagnenteams verschiedener Länder in Bezug auf konkrete 
Kampagnen zu koordinieren und gemeinsame Sitzungen und Workshops zu moderieren 

• Im Rahmen aktueller Kampagnen verhandeln Sie mit Vertreter*innen von Unternehmen, 
Verbänden und staatlichen Behörden 

• Sie beantworten Presseanfragen und kommunizieren unsere Position und Forderungen im 
Rahmen von Presseanfragen und Interviews 

• Sie steuern Dienstleister und Agenturen in Zusammenarbeit mit dem Kommunikations-, dem 
Marketing- oder dem Fundraisingteam 

• Sie evaluieren und analysieren unsere Kampagnen und sorgen so dafür, dass sich deren 
Wirkung immer weiter erhöht 

• Sie berichten regelmäßig an die Kampagnenleiterin und arbeiten in engem Austausch mit den 
weiteren Mitarbeitenden der Kampagnenabteilung 



   
Ihr Profil 

• Sie haben ein Studium abgeschlossen oder verfügen über gleichwertige Erfahrungen  
• Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung in (politischer) Kampagnenarbeit  
• Sie kennen die Arbeitsweise von NGOs oder politischen Verbänden; idealerweise haben Sie 

bereits in einer Kampagnen-NGO gearbeitet und wissen, was erfolgreiche 
Kampagnenorganisationen ausmacht 

• Sie haben mehrere Kampagnen strategisch aufgesetzt und von A-Z implementiert; 
idealerweise haben Sie zudem Erfahrung mit der Entwicklung und Umsetzung von 
Mobilisierungsstrategien (online und offline) 

• Sie haben bereits komplexe Projekte erfolgreich geleitet und Teams koordiniert 
• Sie haben Lust darauf, konstruktive Verhandlungen mit hochkarätigen 

Gesprächspartner*innen auf Augenhöhe zu führen  
• Sie sind eine kommunikative und verbindliche Persönlichkeit, der es leichtfällt, für 

unterschiedliche Gesprächspartner*innen die richtigen Worte zu finden  
• Sie denken analytisch und groß und haben gleichzeitig einen guten Blick für das Machbare 
• Sie zeichnen sich durch eine eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise aus und 

behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 
• Sie sind ein kollegialer Mensch und rennen gemeinsam mit uns auch mal die Extrameile  
• Ihr Herz schlägt für den Tierschutz und Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und Werten  
• Sie sprechen und schreiben Deutsch verhandlungssicher und beherrschen die englische 

Sprache fließend 
• Sie sind bereit zu regelmäßigen Dienstreisen  

Unser Angebot 

• Eine strategisch anspruchsvolle, vielfältige und einflussreiche Stelle in einer der erfolgreichsten 
Tierschutzorganisationen weltweit 

• Die Chance, durch Ihre Tätigkeit das Leben von Nutztieren nachhaltig zu verbessern 
• Ein angenehmes und motivierendes Arbeitsumfeld, das geprägt ist durch sehr kollegiale 

Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung  
• Die Möglichkeit, nach Absprache gelegentlich aus dem Homeoffice zu arbeiten  
• Regelmäßige, bedarfsgerechte Weiterbildungen  
• Einen zunächst befristeten Arbeitsvertrag mit der Option auf Entfristung  
• Ein konkurrenzfähiges NGO-Gehalt und ggf. ein Jobticket für Wien oder Hamburg 

Wenn Sie Lust haben, uns mit Ihren Erfahrungen in erfolgreicher politischer Kampagnenarbeit zu 
unterstützen und das Leben von Millionen von Nutztieren weltweit zu verbessern, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung! 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, Ihres möglichen Starttermins und Ihrer Ortspräferenz (Wien oder Hamburg)) 
ausschließlich an Talents4Good über das Online Bewerbungsformular.  

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Talents4Good! 

Weitere Informationen zu VIER PFOTEN International auf www.four-paws.org/ 

 

https://www.talents4good.org/
https://www.talents4good.org/jobs/vierpfoten_seniorcampaignerin/
https://www.four-paws.org/

