
 

 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3’000 Freiwillige für Natur- und Umweltschutz ein. 

Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen nachhaltig zu nutzen 

und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. 

 
Unsere Abteilung Markets strebt positive ökologische Marktveränderungen an, hin zu einer Wirtschaft 
innerhalb planetarer Grenzen. Für ausgewählte Branchen analysieren wir die ökologischen Herausforderungen, 
setzen Standards und vereinbaren mit Firmen konkrete Ziele und Massnahmen, um deren Umweltbelastung zu 
verringern. In Zusammenarbeit mit Partnern setzt der WWF weltweit Projekte für den Klima- und Umweltschutz 
und die Verbesserung von Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort um. Zur Unterstützung der Leiterin die-
ser Projekte suchen wir per 1. November 2020 oder nach Vereinbarung befristet für ein Jahr eine/n 

 

 
 
Deine Aufgaben 

Du unterstützt die Leiterin der Klima- und Umweltschutzprojekte bei der Entwicklung und Umsetzung des Projekt-

portfolios. Hierzu gehören:  

- Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Planungs-, Monitoring- und Reporting-Systems für 

alle Projekte: du überarbeitest bestehende und erarbeitest neue Prozesse und Systeme für ein professio-

nelles Projektmanagement. Hierzu gehören auch die Erstellung von Templates für Projektplanung und     

-monitoring und sowie für ein inhaltliches und finanzielles Reporting der Projekte.  

 

- Unterstützung bei der Entwicklung von neuen Projekten im Austausch mit und unter Einbindung aller In-

teressen (WWF Schweiz, WWF Büro oder Implementierungsorganisation im Globalen Süden, Partneror-

ganisationen in der Schweiz, etc.): du übernimmst eine Schnittstellenfunktion in der Kommunikation und 

im Projektmanagement. Hierzu gehören administrative Tätigkeiten sowie die ganzheitliche Planung und 

der Start der Umsetzung von Projekten im Globalen Süden.  

 

- Mitarbeit bei der Einführung, Umsetzung und beim Monitoring des WWF-Rahmenwerkes für ökologische 

und soziale Schutzvorkehrungen in allen Projekten: du analysierst die bestehenden Schutzvorkehrungen, 

gleichst diese mit den überarbeiteten Standards ab, leitest inhaltliche und finanzielle Implikationen für alle 

Projekte ab und setzt diese in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen um.  

 

Dein Profil 

Du verfügst über einen Bachelor- oder Masterabschluss in einem sozial- oder naturwissenschaftlichen Studium, 

beispielsweise in Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen, Umweltwissenschaften oder -inge-

nieurwesen oder Klimawissenschaften. Aus deinem Studium oder aus erster praktischer Erfahrung bringst du 

Wissen über Projektplanung, -management sowie Monitoring und Reporting mit. Ausserdem interessierst du dich 

für methodische Arbeit und hast Kenntnisse in Datenerhebung und -verarbeitung. Du konntest bereits Ausland-

serfahrung sammeln, bspw. im Rahmen eines Austauschsemesters und/oder du hast ein Flair für interkulturelle 

Kommunikation.  

Du arbeitest gerne selbständig und bringst eine hohe Bereitschaft für koordinatives und konzeptionelles Arbeiten 

mit. Du denkst und arbeitest strukturiert, bewegst dich gerne in einer Schnittstellenfunktion und es gelingt dir, 

rasch Zusammenhänge wahrzunehmen und zu verstehen. Du bist umsetzungsstark und verfügst mündlich und 

schriftlich über sehr gute Englischkenntnisse.  

 

Deine Bewerbung 

Fühlst du dich angesprochen? Fabienne Winkelmann freut sich auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen bis 

am 29. September ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 

Praktikant/in Projektmanagement Sustainable Markets (80-100%) 

mailto:jobs@wwf.ch

