
 

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

schutz ein, auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. 

 

Wir gründen eine neue Abteilung «Global Network Development». Dieses Team wird das globale 

WWF-Netzwerk dabei unterstützen, dank zusätzlicher Investitionen in den weltweiten Umweltschutz 

unsere sechs globalen Ziele zu erreichen. 

 

Die Abteilung baut vier Entwicklungs-Schwerpunkte auf:  

• Office Development: Investitionen in die Entwicklung von WWF-Organisationen im globalen 

Süden mit dem Ziel, deren finanzielle Unabhängigkeit zu erhöhen 

• Public Sector Partnerships: Aufbau von Partnerschaften mit öffentlich-rechtlichen Institutionen 

• Impact Ventures: Entwicklung von Impact-Investing-Möglichkeiten für private Investoren 

• Philanthropie-Finanzierung: Steigerung der Einnahmen von Grossgönnern und Stiftungen 

dank überzeugender Angebote – gemeinsam mit dem Partnerteam aus dem Marketing. 

 

Für die Leitung dieser Abteilung suchen wir eine/n 

 

Leiter/in Global Network Development und Mitglied der Geschäftsleitung 
 

Ihre Aufgaben 

• Sie leiten ein Team von zehn bis fünfzehn Mitarbeitenden, darunter vier Verantwortliche für die 

obigen Entwicklungs-Schwerpunkte. Sie führen die Mitarbeitenden, unterstützen sie bei der Wei-

terentwicklung von Kompetenzen und Arbeitsweisen und schaffen eine Kultur der Wirkungsorien-

tierung und der Zusammenarbeit im Team und darüber hinaus. 

• Sie coachen und unterstützen die Schwerpunkt-Verantwortlichen bei der Erarbeitung und Umset-

zung der Strategien, koordinieren die Tätigkeiten und teilen die finanziellen und personellen Res-

sourcen zu, um Opportunitäten rasch wahrnehmen zu können. 

• Als Mitglied der Geschäftsleitung bringen Sie die wichtigen Themen aus ihrem Verantwortungsbe-

reich ein, gestalten die strategische Ausrichtung und organisatorische Basis des WWF Schweiz 

mit und setzen Entscheide in ihrer Abteilung um. 

 

Ihr Profil 

• Sie haben fundierte Erfahrung im Business Building, insbesondere in der Entwicklung von Einnah-

mequellen. Wünschenswert sind sehr gute Kenntnisse des Finanzierungsmodells eines der be-

schriebenen Entwicklungs-Schwerpunkte oder in der Organisationsentwicklung innerhalb einer 

Netzwerkorganisation. 

• Sie sind fähig und motiviert, Mitarbeitende agil zu führen, zu entwickeln und zu coachen und ha-

ben entsprechende Erfahrung gewinnen können. 

• In Englisch sind Sie verhandlungssicher und verfügen über sehr gute Deutsch- und Französisch-

kenntnisse.  

 

Mögliche Arbeitsorte sind Bellinzona, Lausanne oder Zürich, verbunden mit der Bereitschaft, zwei 

Tage pro Woche in Zürich zu arbeiten. 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Jürg Züllig freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis 

am 30. September 2018 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 

http://wwf.panda.org/our_ambition/our_global_goals/

