Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3000 Freiwillige 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 befasst sich mit der gesamtheitlichen ökologischen Sensibilisierung der
Schweizer Wirtschaft. Für ausgewählte Branchen analysieren wir die ökologischen Herausforderungen, setzen Standards und vereinbaren mit Firmen konkrete Ziele, um ihre Umweltbelastung zu verringern.
Für diese Abteilung suchen wir als Mutterschaftsvertretung von August bis Dezember 2019 eine/n

Manager/in Sustainable Markets (60%)
Schwerpunkt Retail

Ihre Aufgaben
Sie betreuen Firmenpartner der Retailbranche, das heisst Sie beraten, begleiten und fordern die Partner auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit heraus. Sie handeln neue Zielvereinbarungen aus und unterstützen deren kontinuierliche Weiterentwicklung.
Im Weiteren begleiten Sie die Umsetzung von spezifischen Nachhaltigkeitsprogrammen und betreuen
externe Consultants. Die Erneuerung eines bestehenden Label-Ratgebers führen Sie als Projektleiter/in.
Ihr Profil
• Sie haben einen Hochschulabschluss und eine Weiterbildung oder Berufserfahrung in den Bereichen Ökonomie und Umwelt
• Sie haben mindestens ein Jahr in einem Unternehmen der Retailbranche gearbeitet oder eng mit
dieser zusammengearbeitet. Dabei haben Sie sich mit Umweltfragen befasst.
• Sie verfügen über ein breit gefächertes Umweltwissen und können sich rasch und mit viel Eigeninitiative in entsprechende neue Themen einarbeiten.
• Sie sind bereit, sich gegenüber Partnern mit Ausdauer ebenso kooperativ wie energisch für ambitionierte Ziele und Massnahmen zugunsten von Natur und Umwelt einzusetzen.
• Sie haben bereits erfolgreich Netzwerke aufgebaut und gepflegt und freuen sich über vielseitige
Kontakte zu Firmenpartnern, im WWF-Netzwerk und im WWF Schweiz.
• In Deutsch und Englisch sind Sie verhandlungssicher. In Französisch verfügen Sie über sehr
gute passive Kenntnisse.
Mögliche Arbeitsorte sind Zürich, Bellinzona oder Lausanne, regelmässige Anwesenheit in Zürich wird
vorausgesetzt.
Ihre Bewerbung
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die geforderten Kriterien? Fredy Diener freut sich auf
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (inkl. Arbeitszeugnisse) bis am 3. Juni 2019 ausschliesslich
per E-Mail an jobs@wwf.ch. Ihr Bewerbungsschreiben veranschaulicht, was Sie motiviert, sich zu bewerben und welche Stärken Sie mitbringen.

