
Wir suchen neue Teammitglieder! 

BuyAware ist ein soziales, interdisziplinäres Startup-Projekt mit dem Ziel die sozialen Verhältnisse im 
Elektroniksektor, sowie deren ökologische Auswirkungen längerfristig zu verbessern. Durch unsere 
Tätigkeit soll ein Paradigmenwechsel erleichtert werden, der die Elektronikbranche zu faireren 
Produktionsbedingungen in der Lieferkette und einem zirkulären, nachhaltigen Wirtschaftsdenken 
bewegt. 
Unsere Aktivitäten fokussieren sich auf zwei Tätigkeitsbereiche: Grundlage bildet das BuyAware-
Elektronikrating. In sechs Kategorien werden alle, für das Fällen einer Kaufentscheidung wichtigen 
Informationen gesammelt und mithilfe eines Spinnennetzdiagrammes visualisiert. Die Bewertungen 
sind auf unserer Webseite www.buyaware.org jederzeit kostenlos abrufbar, sodass Konsumentinnen 
und Konsumenten jederzeit reflektierte Kaufentscheide treffen können. Neben dem Rating versucht 
BuyAware mithilfe von eigenen Sensibiliserungsevents, der Teilnahme an öffentlichen Anlässen sowie 
einer verstärkten Präsenz auf den sozialen Medien auf das wichtige Thema der grünen Elektronik 
hinzuweisen. 

Wolltest DU schon immer zur Lösung eines unserer globalen Probleme beitragen? - Werde Teil unserer 
Bewegung und helfe als Volunteer mit, in einem motivierten Team den Elektroniksektor auf die 
richtige Spur zu bringen!  

Verantwortliche/r Social Media (20%) 
Du benutzt oft soziale Medien und willst dabei noch Gutes tun? Gestalte und unterhalte die Präsenz 
von BuyAware auf den sozialen Medien, indem du Aktuelles von BuyAware sowie Neuigkeiten aus 
dem Bereich der nachhaltigen Elektronik auf unseren Plattformen veröffentlichst und den Dialog mit 
unserer Community pflegst. 

Verantwortliche/r Blogs und Content (20%) 
Du bist neugierig und schreibst gerne Texte? Begegne Menschen, die den Elektroniksektor mit ihren 
innovativen Ideen vorwärts bringen möchten, schreibe über neueste Entwicklungen und teile diese 
Neuigkeiten mit unserer Community.  

Verantwortliche/r Recherche Allgemein (20%) 
Im Elektroniksektor geschehen andauernd neue Entwicklungen, deshalb ist es essentiell, dass wir 
immer auf dem neuesten Stand bleiben. Du interessierst dich für die neuesten Trends im Tech-/
Nachhaltigkeits-Bereich und willst dein Wissen mit unserem Team teilen, dann bist du die/der Richtige! 

Verantwortliche/r Recherche Ratings (10-20%) 
Smartphone Launch? Apple Keynote um die Ecke? Für uns heisst das, dass bald ein neues Rating vor 
der Tür steht. Helfe mit bei der Durchführung der BuyAware Produktbewertungen und trage deinen 
Teil dazu bei, dass Konsumentinnen und Konsumenten verantwortungsbewusste Kaufentscheide 
treffen können. 

Verantwortliche/r Finanzen und Fundraising (10-20%) 
Dich interessieren die Finanzen einer jungen NGO, kennst dich mit Buchhaltung aus und möchtest den 
Business Plan unseres Projekts mit deinen Inputs prägen? Dann freuen wir uns über deine Ideen für 
unsere nächste Fundraising-Runde! 

Verantwortliche/r Recht (5-10%) 
Du bist Jus-StudentIn, verfügst über ein breites Netzwerk und hast ein Gefühl für die rechtlichen 
Herausforderungen einer jungen NGO? Wir freuen uns über deine Inputs! 

Infos und Kontakt 

www.buyaware.org; www.facebook.com/buyawaremovement; www.twitter.com/buyaware  

Patrick Weber; patrick.weber@buyaware.org; +41 78 715 49 93 
Jonas Niederberger; jonas.niederberger@buyaware.org; +41 79 645 77 04


