
 

 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 4’000 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. 

 

Wir bieten Hochschul- und Fachhochschulabgängern die Möglichkeit, ihr im Studium erworbenes Wissen in die 

Praxis umzusetzen und erste berufliche Erfahrungen zu gewinnen. In diesem Rahmen suchen wir ab August 

2020 oder nach Vereinbarung für 10 – 12 Monate eine resp. einen 

 

 
 

Wir sind überzeugt, dass neue Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle und suffizientere Lebensstile notwendig 

sind, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. In diesem Zusammenhang konzipieren wir gemeinsam mit ver-

schiedenen externen Partnern das «One Planet Lab», ein Knowledge & Action Lab, welches zivilgesellschaftliche 

Initiativen und Start-ups unterstützt, die diesen Wandel vorantreiben. 

 

Deine Aufgabe 

Das Hauptziel des Praktikums ist die Wissensbasis für die «One Planet Lab» Website aufzubauen. Du machst dir 

Gedanken dazu, welche Inhalte in welcher Form auf die Website kommen, sodass die Website ansprechend und 

wertvoll wird. Dazu konzipierst du auch Podcasts oder online Lernmaterialien in Zusammenarbeit mit entspre-

chenden Designexperten. Du recherchierst nach zivilgesellschaftlichen Initiativen, die replizierbar und attraktiv 

sind, interviewst die Initianten und erstellst daraus Leitfäden für Menschen, die sich in ähnlicher Weise engagie-

ren möchten. Und zu guter Letzt baust du für das «One Planet Lab» Wissenspartnerschaften mit Hochschulen 

und Experten auf. 

Zudem unterstützt du uns bei der Planung und Durchführung von Events aus unterschiedlichen Themenberei-

chen. 

 

Im Praktikum erhältst du einen Einblick in die Funktionsweise unserer Organisation. Du hast die Möglichkeit, dich 

intensiv mit der Nachhaltigkeitsthematik auseinanderzusetzen und dich mit Partnern und anderen Organisationen 

zu vernetzen und auszutauschen. Zudem kannst du deine Kompetenzen im Bereich der Präsentation und Weiter-

vermittlung von Inhalten erweitern. 

 

Die Dauer des Praktikums ist befristet auf 10 – 12 Monate, entlöhnt wird die Position mit monatlich CHF 2‘750.00 

für ein 100%-Pensum. Arbeitssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Arbeitsort ist Zürich. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich einen Bachelor oder Master mit Bezug zu Themen der nachhaltigen Entwicklung abgeschlossen. 

Du bringst ein grosses Interesse an der Thematik mit; idealerweise hast du dich damit bereits im Studium oder 

mit einem privaten Engagement intensiver auseinandergesetzt. Ausserdem bist du ein Organisations- und Kom-

munikationstalent und verstehst es gut verständliche Texte zu komplexen Themen zu verfassen. 

Du arbeitest gerne selbstständig und zielorientiert. Mit den Zielen des WWF kannst du dich identifizieren und du 

bist hoch motiviert, dich mit uns zu engagieren.  

Deutsch ist deine Muttersprache, zudem kannst du idealerweise sehr gut auf Französisch kommunizieren und 

verstehst schriftliches und gesprochenes Englisch. 

 

Deine Bewerbung 

Fühlst Du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort 

Innovation bis am 15. Juli 2020 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. Gespräche finden statt am 23. Juli. 

Praktikant/-in Innovation & socio-economic Change (80 - 100%) 

mailto:jobs@wwf.ch

