
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.

Unsere Abteilung Markets strebt positive ökologische Marktveränderungen an, hin zu einer Wirtschaft
innerhalb planetarer Grenzen. Für ausgewählte Branchen analysieren wir die ökologischen Heraus-
forderungen, setzen Standards und vereinbaren mit Firmen konkrete Ziele, um deren Umweltbelas-
tung zu verringern.
Für diese Abteilung suchen wir eine Mutterschaftsvertretung vom August 2019 bis und mit Februar 2020.

Manager Sustainable Markets (60 - 80%)
Schwerpunkt: Food Systems

Ihre Aufgaben
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Unternehmen und WWF Firmenpartnerschaften - vom grösseren
Schweizer Unternehmen bis zum multinationalen Konzern - im Sektor Lebensmittelverarbeitung zu
begleiten und diese im Umweltbereich zu beraten. Dabei ist eine Kombination von traditionellen und
innovativen neuen Ansätzen von Ihnen gefragt, um Win-win-Situationen zu erzeugen und den Markt
nachhaltig zu beeinflussen.
Für die Branche Lebensmittelverarbeitung behalten Sie einen Überblick über die umweltbezogenen
Herausforderungen und verfolgen klare Ziele und Indikatoren, nach denen der WWF Schweiz die
Branche und einzelnen Unternehmen beurteilen und weiterentwickeln kann.
Innerhalb des WWF Schweiz sind Sie die kompetente Ansprechperson für verschiedenste Umweltfra-
gen rund um Lebensmittelverarbeitung, sowie Foodwaste, Sustainable diets oder Global Food Sys-
tems.

Ihr Profil
• Sie haben einen Hochschulabschluss und Weiterbildung oder Berufserfahrung in den Bereichen

Ökonomie und Umwelt
• Sie haben einige Zeit in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen mit Bezug zu Lebensmittel-

verarbeitung und umweltrelevanten Themen und Aufgaben gearbeitet
• Sie haben einen Bezug zur international vernetzten Nahrungsmittelindustrie und den darin global

verwendeten Rohstoffen
• Sie verfügen über ein breites Umweltwissen und können sich rasch und mit viel Eigeninitiative in

neue Themen einarbeiten
• Ihnen liegt das strategische, analytische und projektbezogene Arbeiten gleichermassen und Sie

bringen eine gute Portion Hartnäckigkeit mit, die Sie für die Verhandlungen von Umweltzielen mit
den Partnerunternehmen brauchen

• Sie haben Erfahrung im Aufbau von Netzwerken und deren Pflege und freuen sich über vielseiti-
gen Kontakt zu Partnern in Partnerunternehmen, im WWF Netzwerk und im WWF Schweiz

• In Deutsch und Englisch sind Sie verhandlungssicher. In Französisch verfügen Sie über sehr
gute passive Kenntnisse

Wir bieten
Flexible Arbeitsorte in Zürich, Bellinzona, Lausanne oder zu Hause (regelmässige Anwesenheit in
Zürich ist vorausgesetzt), flexible Arbeitszeiten, Raum für Eigeninitiative und Selbstverantwortung,
zielorientierte Führung.
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die geforderten Kriterien? Meret Küng freut sich auf
Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@wwf.ch bis zum 30. April 2019.


