
 

Der WWF Schweiz unterhält 23 regionale und kantonale Sektionen, die mit Unterstützung von zahlrei-

chen Freiwilligen mithelfen, die Ziele in der Umweltarbeit zu erreichen. Regionale Geschäftsführerin-

nen und Geschäftsführer stellen sicher, dass die Zusammenarbeit zwischen dem WWF Schweiz und 

den Sektionen reibungsfrei funktioniert und sich die regionale Arbeit an der nationalen Strategie orien-

tiert. Dies mit der Unterstützung von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. 

 

Für unser WWF Regionalbüro Zentralschweiz in Luzern, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

eine bzw. einen 

 

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (50-60%) 

 Ihre Aufgaben 

Das Gemeinschaftsbüro mit Sitz in Luzern arbeitet schwergewichtig und kantonsübergreifend in den 

Bereichen Klima & Energie, Biodiversität & Landwirtschaft, Grossraubtiere, Raumplanung und Gewäs-

serschutz. Sie übernehmen die Verantwortung für einen überregionalen Themenbereich (voraussicht-

lich Grossraubtiere oder Gewässerschutz) und bringen für diese Themenbereiche bereits Berufserfah-

rung mit. Sie tauschen sich in dieser Tätigkeit eng mit den Mitarbeitenden des WWF Regionalbüro 

Zentralschweiz aus und arbeiten engagiert in ihrem Aufgabenbereich. Als mittelfristiges Ziel angedacht 

ist eine Übernahme der Position des Regionalen Geschäftsführers der WWF Sektion Uri. 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Natur- und Umweltwissenschaften oder einer ähnli-

chen Ausrichtung und verfügen idealerweise über Kenntnisse in Umweltrecht, Gewässerschutz, Natur-

schutzarbeit oder einem weiterenThemenbereich. Sie haben einige Jahre im Bereich der Umweltarbeit 

gearbeitet und weisen Erfahrung im Projektmanagement auf.  

Die geografischen Gegebenheiten der Zentralschweiz sind Ihnen vertraut und Sie kennen sich mit den 

politischen Strukturen und Prozesse dieser Region aus. Sie haben die Fähigkeit, die Öffentlichkeit, Be-

hörden und Interessenvertreter für die Anliegen des WWF zu sensibilisieren, zu begeistern und in die 

Lösungsfindung einzubinden.  

Deutsch sprechen und schreiben Sie auf muttersprachlichem Niveau und haben ein gutes mündliches 

und schriftliches Verständnis der französischen Sprache. 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die geforderten Kriterien? Holger Spiegel freut sich auf 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis am 18. März 2018 ausschliesslich per E-Mail an 

jobs@wwf.ch. Die Interviews finden voraussichtlich am 27. März 2018 in Zürich statt. 
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