
Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3000 Freiwillige für Natur- und Umwelt-
schutz ein. Sie arbeiten für das Ziel, 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 per sofort eine resp. einen 

Praktikantin/-en (80-100%)
Themenbereich: Nachhaltigkeit an Hochschulen und in den Wirtschaftswissenschaften

Wir sind überzeugt, dass wir neue systemische Ansätze benötigen, um die Zukunft unseres Planeten 
zu sichern. Der WWF Schweiz betrachtet Bildungsinstitutionen, wie Hochschulen als wichtige Partner 
im Einsatz für eine nachhaltigere Gesellschaft. Die Wirtschaft und somit die Wirtschaftswissenschaften 
sind zentrale Bereiche, wenn es um die nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen geht.   

Deine Aufgabe 
Das Hauptziel des Praktikums ist es mit konkreten Kooperationsprojekten mit Dozierenden und Stu-
dierenden die nachhaltige Entwicklung an Hochschulen und insbesondere in den Wirtschaftswissen-
schaften zu fördern. Mögliche Instrumente dazu sind Veranstaltungen (Tagung, Weiterbildungen für 
Dozierende, Vorlesungsreihe) und ein Lernprojekt mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften sowie 
die Erarbeitung von Tools für das studentische Engagement. 

Im Praktikum erhältst du einen Einblick in die Funktionsweise unserer Organisation. Du hast die Mög-
lichkeit, dich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen und dich mit Partnern und anderen Orga-
nisationen zu vernetzen und auszutauschen. Zudem kannst du deine Kompetenzen im Bereich der 
Präsentation und Weitervermittlung von Inhalten erweitern. 

Die Dauer des Praktikums ist befristet auf 9-10 Monate, entlöhnt wird die Position mit monatlich CHF 
2‘750.00 für ein 100%-Pensum. Arbeitssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Arbeitsort 
ist Zürich und teilweise Bern. 

Dein Profil 
Du hast kürzlich einen Bachelor oder Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Du bringst 
ein grosses Interesse an der Thematik mit; idealerweise hast du dich damit bereits im Studium oder 
mit einem privaten Engagement intensiver auseinandergesetzt. Ausserdem hast du bereits erste prak-
tische Erfahrung in der Eventorganisation gesammelt und bringst gute Kommunikationskompetenzen 
mit. 
Du arbeitest gerne selbstständig und kannst deine Erkenntnisse strukturiert aufarbeiten und weiterge-
ben. Mit den Zielen des WWF kannst du dich identifizieren und du bist hoch motiviert, dich mit uns zu 
engagieren.  

Deine Bewerbung 
Fühlst du dich angesprochen? Meret (Küng) freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen bis am  
3. August 2018 ausschliesslich per E-Mail an joblink@wwf.ch. 
Die Gespräche finden voraussichtlich am Donnerstag 23. August 2018 in Zürich statt. 


