
 

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

schutz ein. Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen 

nachhaltig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. 

 

Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen und Fachhochschulen bieten wir die Möglichkeit, 

ihr im Studium erworbenes Wissen während eines Praktikums in der Praxis anzuwenden. Im Rahmen 

dieses Angebots suchen wir eine resp. einen 

 

Praktikant/-in Wirtschaftswissenschaften (80-100%) 
 

Die Stelle 

Unsere Abteilung Bildung, Innovation und Zukunft setzt sich für die Etablierung nachhaltiger Themen 

an Schulen und Universitäten ein. Zudem sind wir überzeugt, dass neue systemische Ansätze benö-

tigt werden, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Wir wollen diese nicht nur fordern, sondern 

auch Lösungsansätze aufzeigen, wie ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufgebaut sein muss, 

damit eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen möglich wird.  

 

Deine Aufgabe als Praktikant/-in ist die umfassende Recherche über die derzeitige Verankerung von 

Nachhaltigkeit in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Dazu erhebst du Daten im engen 

Kontakt mit Studierendenorganisationen, wertest diese aus und arbeitest die Resultate auf. Ziel ist es, 

einen Studienführer für nachhaltige Wirtschaftswissenschaften zu erstellen, auf dessen Grundlage 

Studieninteressierte mit Offenheit gegenüber nachhaltigen Themen bei ihrer Universitätswahl unter-

stützt werden. 

 

Zusätzlich wirst du die Möglichkeit haben, interne und externe Events, sowie Diskussionsrunden zu 

planen und mitzugestalten. 

 

Die Dauer des Praktikums beträgt 7-8 Monate, entlohnt wird die Position mit monatlich CHF 2'750.00 

(100%). Voraussichtlicher Start ist Mitte November/Anfang Dezember 2017. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich dein Bachelor- oder Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften oder einem ver-

wandten Studiengang abgeschlossen. Deine Motivation empirisch zu arbeiten ist gross und die 

Grundlagen der dazu benötigten Statistik bringst du mit. Zudem interessieren dich nachhaltige Wirt-

schafts- und Gesellschaftssysteme. Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Französischkennt-

nisse und kannst gesammelte Informationen verständlich zusammenfassen und darstellen. 

 

 

Deine Bewerbung 

Fühlst du dich angesprochen? Mariella Meyer freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen bis zum 

22.10.2017 ausschliesslich per E-Mail an joblink@wwf.ch. 

 

Die Gespräche finden voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November in Zürich statt. 
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