
 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3000 Freiwillige für Natur- und Umwelt-

schutz ein. Sie arbeiten für die Ziele des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressour-

cen 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 Corporate Sustainability (80%) 
 

Die Stelle 

Die Abteilung Konsum und Wirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag, um nachhaltigen Konsum in der 

Bevölkerung zu verankern und die Anliegen des WWF bei Unternehmen zu platzieren. Wir pflegen 

dazu den kritischen Dialog, aber arbeiten auch partnerschaftlich mit wichtigen Akteuren der Wirtschaft 

zusammen. So fordern und fördern wir unter anderem die inhaltliche Weiterentwicklung von Umwelt-

themen im Detailhandel. 

 

Als Praktikantin oder Praktikant arbeitest du tatkräftig mit und unterstützt das Team bei folgenden Tä-

tigkeiten: 

- Du recherchierst auf Basis von veröffentlichten Quellen die Umweltperformance des Schwei-

zer Detail- und Grosshandels 

- Zusammen mit Experten unterstützt du die Aufbereitung von Inhalten für Studien 

- Du stellst Best-Practice-Beispiele aus den weltweiten Büros des WWF zusammen 

- Du organisierst interne Veranstaltungen und Workshops zum Thema Trends und Innovation 

im Detailhandel 

 

Die Dauer des Praktikums beträgt 6 Monate, entlohnt wird die Position mit monatlich CHF 2‘200.00 

brutto für das 80%-Pensum. Start ist am 1. April oder nach Vereinbarung. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich dein Studium an einer Universität oder Fachhochschule abgeschlossen. Nachhaltig-

keit und Corporate Responsibility sind dir nicht nur als Begriffe vertraut, sondern du verfügst über 

erste Erfahrungen in diesem Bereich. Mit den Zielen des WWF kannst du dich identifizieren und du 

bist hoch motiviert, dich mit uns zu engagieren. Du arbeitest gerne selbständig und scheust dich auch 

nicht, Verantwortung zu übernehmen. Gute Französisch- und Englischkenntnisse runden dein Profil 

ab. 

 

Deine Bewerbung 

Fühlst du dich angesprochen? Holger Spiegel freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen bis am  

11. März ausschliesslich per E-Mail an joblink@wwf.ch. 

Die Gespräche finden voraussichtlich am 21. März 2018 in Zürich statt. 
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