
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 nachhal-
tig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern.

Die Abteilung Innovation & Socio-economic Change befasst sich damit neue systemische Ansätze zu
finden und anzugehen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Sie betrachtet Bildungsinstitutio-
nen wie Hochschulen als wichtige Partner im Einsatz für eine nachhaltigere Gesellschaft. Die Wirt-
schaft und somit die Wirtschaftswissenschaften sind zentrale Bereiche, um eine ökologisch nachhal-
tige Veränderung zu bewirken. Im Rahmen dieses Ziels suchen wir per sofort eine resp. einen

Praktikantin*en (80-100%)
Themenbereich: Neue Wirtschaftssysteme / Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaftswissenschaften

Deine Aufgabe
· Erstellen, Durchführen und Auswerten einer Umfrage zur Verankerung von Inhalten der Nachhalti-

gen Entwicklung in Wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen an Schweizer Hochschulen
· Schriftliches Zusammenfassen, Gestalten und Publizieren der Resultate in einem Studienführer
· Mitorganisieren von internen und externen Events zu den Themen Innovation und socio-economic

Change
· Recherchearbeiten und Projektunterstützung im Zusammenhang mit den Projekten der Abteilung

Wir bieten
· Einblick in die Funktionsweise unserer Organisation
· Auseinandersetzung mit der Thematik der Nachhaltigen Entwicklung im Hochschulkontext und Mit-

verfolgen der aktuellen Diskussion rund um die Notwendigkeit neuer Wirtschaftsmodelle
· Möglichkeit deine Kompetenzen im Präsentieren und Weitervermitteln von Inhalten zu erweitern
· Netzwerkmöglichkeiten mit anderen Praktikanten*innen und Experten*innen beim WWF
· Die Dauer des Praktikums ist befristet auf 12 Monate, entlöhnt wird die Position mit monatlich CHF

2‘750.00 für ein 100%-Pensum. Arbeitssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Arbeits-
ort ist Zürich und teilweise Bern.

Dein Profil
Du hast kürzlich einen Master (oder Bachelor) in Volks-, oder Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen.
Du bringst ein grosses Interesse an der Thematik mit; idealerweise hast du dich damit bereits im Stu-
dium oder mit einem privaten Engagement intensiver auseinandergesetzt. Du verfügst über gute
Kenntnisse in den MS Office-Programmen und bringst gute Kommunikationskompetenzen mit.
Erfahrungen in der Nutzung von survey monkey sind von Vorteil.

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 11.
August 2019 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch.
Die Gespräche finden voraussichtlich am Donnerstag 22. August 2019 in Zürich statt.


