
 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und rund 4’000 Freiwillige für Natur- und Umwelt-

schutz ein. Sie arbeiten für das Ziel des WWF, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen 

nachhaltig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. 

 

Unser Departement «Transformational Programmes» arbeitet mit, unsere sechs globalen Ziele im 

Umweltschutz zu erreichen. Wir setzen insbesondere auf die Veränderung von Gouvernanz, Märkten, 

dem Finanz- und dem Bildungssystem, um Wirkung zu erzielen. Dabei fokussieren wir auf Bereiche, 

in denen die Schweiz eine global relevante Rolle einnimmt, und unterstützen entsprechende globale 

WWF-Programme.  

 

Für die Leitung des Departements suchen wir eine/n 

 

Leiter/in Departement Transformational Programmes und Mitglied der Geschäftsleitung 
 

Ihre Aufgaben 

• Sie leiten ein Team von fünf Abteilungsleitenden und tragen die Verantwortung für einen Be-

reich mit insgesamt rund 30 Mitarbeitenden. Sie coachen die Abteilungsleitenden bezüglich 

deren Führungsaufgabe, unterstützen bei der Weiterentwicklung von Kompetenzen und Ar-

beitsweisen und schaffen eine Kultur der Zusammenarbeit und Wirkungsorientierung. 

• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Gesamtstrategie des Departe-

ments, für die Ausgestaltung der Prozesse und Schnittstellen, für eine aussagekräftige Wir-

kungsmessung und für die wirkungsorientierte und agile Zuteilung der finanziellen und perso-

nellen Ressourcen. Sie coachen und unterstützen die Abteilungsleitenden bei der Erarbeitung 

und Umsetzung der Bereichs-Strategien und fördern die Kooperation innerhalb des WWF 

Schweiz, mit Partnern und mit dem globalen Netzwerk. 

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

tungsbereich ein, gestalten die strategische Ausrichtung und organisatorische Basis des WWF 

Schweiz mit und setzen Entscheide in ihrem Departement um. 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere des Um-

weltschutzes. Sie haben fundierte Erfahrung im Erreichen von Zielen mittels Veränderung von 

Gouvernanz, Märkten, dem Finanz- und dem Bildungssystem und haben einige Jahre in ei-

nem internationalen Umfeld gearbeitet.  

• Sie weisen Führungserfahrung in einem anspruchsvollen Umfeld aus. Sie können Prioritäten 

definieren und Ihre Mitarbeitenden für deren Umsetzung gewinnen. Es gelingt Ihnen nach-

weislich, mit einer gewinnenden, visionären Kommunikation und einem entsprechenden Füh-

rungsstil eine vernetzte Arbeitsweise und kooperative Haltungen zu fördern und gleichzeitig 

maximale Wirkung einzufordern. 

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

sischkenntnisse. 

 

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? Fabienne Winkelmann freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungs-

unterlagen bis am 5. Januar 2020 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch.  

https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele
mailto:jobs@wwf.ch

