
 

 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3’000 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. 

 

Die Abteilung «Markets» arbeitet darauf hin, die Auswirkungen der Schweizer Wirtschaft auf Natur, Umwelt und 

Gesellschaft im In- und Ausland insgesamt positiv werden zu lassen und fördert nachhaltiges Konsumverhalten.  

Schweizer Unternehmen sollen ihre Klimastrategien mindestens gemäss den Vorgaben des Pariser Klimaabkom-

mens gestalten und dazu beitragen, die politische Agenda im Sinne einer ambitiösen Klimapolitik voranzutreiben. 

Hierbei unterstützt und begleitet die Abteilung die Partnerunternehmen des WWF bei der Entwicklung und Umset-

zung ihrer Klima-, Energie- und Wasserstrategien. Für diese Position suchen wir nach Vereinbarung eine/n 

 

 

 
 

Ihre Aufgaben 

Sie entwickeln eine «Climate and Business» Strategie für den WWF Schweiz in enger Zusammenarbeit mit inter-

nen und externen Stakeholdern und setzen diese um. Hierbei begleiten und unterstützen Sie als Klimaexpert*in 

bestehende und zukünftige Partnerunternehmen des WWF Schweiz in der Entwicklung und der Umsetzung ihrer 

Klima-, Energie- und Wasserstrategien. Sie analysieren bestehende Instrumente und Produkte zur Förderung von 

Klimaschutz in Unternehmen, adaptieren diese für den Schweizer Markt und verbreiten sie.  

Zudem gestalten Sie die Klimastrategie des WWF Schweiz in Zusammenarbeit mit einer Fachgruppe mit und set-

zen darin wirtschafts- und unternehmensrelevante Aspekte um.  

Sie bauen ein persönliches Netzwerk zu bedeutenden Akteuren im Klimabereich der Wirtschaft auf, pflegen diese 

Kontakte und mobilisieren sie für die klimapolitische Agenda des WWF Schweiz. Auf internationaler Ebene befin-

den Sie sich im Austausch mit der weltweiten Climate and Business Community des WWF Netzwerkes. 

Mittelfristig entwickeln Sie den Themenbereich Wasserfussabdruck, der darauf abzielt, den Wasserfussabdruck in 

globalen Lieferketten zu reduzieren. 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung mit Berührungspunkten zu Klima, Energie und Unternehmen so-

wie über einen Hochschulabschluss in Naturwissenschaften, Mathematik oder Ingenieurwesen. Sie sind sehr gut 

vertraut mit den analytischen und technischen Aspekten der Emissionsreduktion bei Unternehmen sowie den in 

diesem Zusammenhang angewandten Methoden und Instrumenten. Ausserdem bringen Sie sehr gute Kennt-

nisse der globalen und der Schweizer Klima- und Energiepolitik sowie eine hohe technisch-wissenschaftliche 

Kompetenz mit. Sie verfügen über eine hohe fachliche Beratungskompetenz gegenüber internen und externen 

Ansprechpersonen und es liegt Ihnen, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen und interdisziplinär zu ar-

beiten. Weiter bringen Sie das Interesse und die Bereitschaft mit, das Thema Wasserfussabdruck in globalen Lie-

ferketten zu erschliessen. Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.  

 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Fabienne Winkelmann freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis 

am 27. September 2020 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 

 

Senior Manager Climate and Business 80% 
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