
 

 

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  

01. September 2020 oder nach Vereinbarung für 10 Monate eine resp. einen 

 

 
 

Finanzinstitute haben einen grossen Einfluss darauf, für welche Technologien und Wirtschaftszweige Geld verge-

ben wird. Mit ihren Investitionen und ihrer Finanzierung können sie einen entscheidenden Beitrag zu einer nach-

haltigen Zukunft leisten. Leider nehmen viele Institute ihre Verantwortung ungenügend wahr und tragen damit 

dazu bei, dass sich der Druck auf Klima und Umwelt erhöht. 

Der WWF Schweiz hat sich in diesem Bereich konkrete Ziele gesetzt: Wir wollen einerseits Desinvestitionen aus 

fossilen Energien und Investitionen in erneuerbare Energien fördern, andererseits Regelwerke von internationa-

len und nationalen Finanzmärkten und Steuersystemen umweltfreundlicher ausgestalten. 

 

Deine Aufgabe 

Das Praktikum hat zwei Schwerpunkte: Arbeit mit Finanzinstituten und politische Arbeit. Für beide Bereiche wirst 

du mit den jeweiligen Fachspezialisten direkt zusammenarbeiten.  

Arbeit mit Finanzinstituten: Der WWF führt regelmässig ein Retailbankenrating durch, um für Transparenz auf 

dem Markt zu sorgen und eine Diskussionsgrundlage mit den Banken zu schaffen. Du trägst einen wesentlichen 

Teil zu dieser Arbeit bei. Damit verbunden sind administrative Aufgaben, Workshop, Webinar-Organisation, 

Schnittstellenkoordination und Kommunikationsarbeit (Newsletter, Präsentationen, Events) 

Politische Arbeit: Du überwachst laufende und geplante Vernehmlassungen mit Sustainable Finance-Bezug und 

identifizierst mögliche Opportunitäten für Stellungnahmen. Zudem konzipierst du einen Politik-Newsletter und ar-

beitest bei der Planung politischer Aktivitäten mit.  

 

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.  

Die Dauer des Praktikums ist befristet auf 10 Monate, entlöhnt wird die Position mit monatlich CHF 2‘200.00 für 

ein 80%-Pensum. Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch. Arbeitsort ist Zürich. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich einen Bachelor oder Master im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Nachhaltigkeit oder ähnlichem ab-

geschlossen. Du bringst ein grosses Interesse an der Thematik mit und hast dich damit bereits im Studium oder 

mit einem privaten oder beruflichen Engagement intensiver auseinandergesetzt.  

Du bist selbstbewusst und kannst deine Anliegen klar kommunizieren. Dir fällt es leicht Prioritäten zu setzen und 

deine Arbeit zu strukturieren. Du schätzt es selbstständig und zielorientiert zu arbeiten und bringst gerne deine 

Eigeninitiative ein. 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? Wir freuen uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort 

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

5. August 2020. 

Praktikant/-in Sustainable Finance (80%) 
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