
Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und eine grosse Anzahl von Freiwilligen für Natur-
und Umweltschutz ein. Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere
Ressourcen nachhaltig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern.

Finanzinstitute haben einen grossen Einfluss darauf, für welche Technologien und Wirtschaftszweige
Geld vergeben wird. Mit ihren Investitionen und ihrer Finanzierung können sie einen entscheidenden
Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. Leider nehmen viele Institute ihre Verantwortung unge-
nügend wahr und tragen damit dazu bei, dass sich der Druck auf Klima und Umwelt erhöht.

Der WWF Schweiz hat sich in diesem Bereich konkrete Ziele gesetzt: Wir wollen einerseits Desinvesti-
tionen aus fossilen Energien und Investitionen in erneuerbare Energien fördern, andererseits Regel-
werke von internationalen und nationalen Finanzmärkten und Steuersystemen umweltfreundlicher
ausgestalten. Zur Unterstützung unseres 5-köpfigen Sustainable Finance Teams suchen wir deshalb
eine oder einen

Specialist Sustainable Finance (80%)
Ihre Aufgaben
Als Sustainable Finance GeneralistIn unterstützen Sie das Sustainable Finance Team ganzheitlich
und verantworten selbst den Themenschwerpunkt Versicherungswirtschaft. In diesem Rahmen leiten
und treiben Sie selbstständig Projekte voran und treten national als auch international in einen Dialog
mit verschiedenen Playern der Finanzindustrie (z. B. Versicherungen, Pensionskassen, Retail Ban-
ken, Asset Manager).
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Erarbeitung einer Strategie sowie langfristiger Ziele für den Versi-
cherungssektor und die Entwicklung von Standards an denen dieser gemessen werden kann. In Zu-
sammenarbeit mit dem Marketing begleiten Sie mögliche Partnerunternehmen auf dem Weg zu die-
sen Standards und beraten sie inhaltlich. Ausserdem unterstützen Sie aktiv das internationale WWF
Netzwerk bei Projekten zum Thema Sustainable Finance.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit ökonomischem Hinter-
grund und über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Im Idealfall haben Sie Er-
fahrung mit der Versicherungsindustrie oder Asset Management. Aus Ihrer beruflichen Tätigkeit ken-
nen Sie die Funktionsweise von öffentlichen oder privaten Finanzsystemen und sind ausgewiesene/r
ExperteIn in Socially Responsible Investment, ESG-Integration oder anderen Bereichen der nachhalti-
gen Kapitalanlage. Zudem haben Sie ein Verständnis für die Arbeitsweise von NGOs.
In Englisch und Deutsch sind Sie absolut verhandlungssicher (Teamsprache Englisch). Französisch-
kenntnisse sind ein grosses Plus. Sie können aus komplexen Fragestellungen die zentralen Punkte
herausarbeiten, klare Prioritäten setzen und diese mit Nachdruck verfolgen. Dabei gelingt es Ihnen,
verschiedenste Ansprechpartner miteinzubeziehen und erfolgreich zu verhandeln. Sie sind von Natur
aus neugierig und freuen sich, wenn Sie sich in neue Themen einarbeiten können. Zudem haben Sie
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und schätzen es, Ihre Ziele gemeinsam mit einem Team
zu erreichen.

Ihre Bewerbung
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die geforderten Kriterien? Meret Küng freut sich auf
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis am 5. Dezember 2018 ausschliesslich per E-Mail an
jobs@wwf.ch


