
 

 

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 vierköpfige Abteilung Wirkungs- und Strategiesupport unterstützt die Fachabteilungen des WWF Schweiz bei 

Strategieentwicklungen, bei der Weiterentwicklung einer wirkungsorientierten Arbeitsweise, beim Nachweis von 

Wirkung sowie bei der Reflexion darüber. Hierdurch berichten wir unseren Spenderinnen, Partnern und der Öf-

fentlichkeit über die Wirkung des WWF Schweiz und werden noch transparenter, effizienter und wirkungsvoller.  

 

 
 

Ihre Aufgaben 

Als Abteilungsleiter/in führen und entwickeln Sie die Mitarbeitenden in Ihrem Team. Sie treiben die Weiterentwick-

lung der Systeme und Tools für die Wirkungsmessung, das Monitoring und die Evaluation von Projekten und Pro-

grammen des WWF Schweiz voran. Dabei bringen Sie durch die Zusammenarbeit mit den internen Stakeholdern 

und durch Kooperationen mit externen Partnern die Wirkungsmessung im WWF Schweiz und darüber hinaus in 

den nächsten Jahren auf das nächste Level und entwickeln die dazu nötigen Strategien.Mit der Nutzung neuer 

Möglichkeiten zur Datenerhebung und -analyse verfolgen Sie das Ziel, die Wirkung der Aktivitäten des WWF 

Schweiz weiter zu erhöhen.  

Sie sind verantwortlich für die Pflege, den Ausbau und die Begleitung eines Wirkungs-, Leistungs- und Verbesse-

rungsdialoges im Rahmen von Lern- und Performance-Dialogen auf der Ebene einzelner Team und der Ge-

schäftsleitung.  

Im Rahmen Ihrer strategischen Tätigkeit halten Sie das Strategieframework des WWF Schweiz aktuell und be-

gleiten den übergeordneten Strategieprozess sowie die Entwicklung und den Review der Bereichsstrategien. Im 

Rahmen dieser Prozesse übernehmen Sie auch eine Rolle in der Qualitätssicherung unserer Programme.  

Das Hochhalten des bisherigen Supportangebots und die Implementierung von Standards für das Programm- 

und Projektmanagement sowie die Durchführung von Evaluationen von Programmen und Projekten innerhalb des 

gesamten WWF Schweiz rundet Ihr vielseitiges Aufgabengebiet ab.  

Ihr Profil 

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Wirkungsmes-

sung, Monitoring und Evaluation sowie über Führungserfahrung in kleinen Teams. Sie sind erfahren in der Bera-

tung und im Management von anspruchsvollen Projekten sowie in der Erhebung, Strukturierung und Analyse von 

Daten. Sie kennen sich mit neuen, zukunftsgerichteten Möglichkeiten und Technologien in diesen Bereichen aus. 

Sie sind innovativ und haben Freude daran, Systeme, Methoden und Prozesse weiterzuentwickeln und aktiv vo-

ranzutreiben. Es liegt Ihnen, zukunftsorientierte und gleichzeitig pragmatische Konzepte zu entwickeln und diese 

mit Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft auf den Boden zu bringen. Sie zeichnen sich durch strategi-

sches, innovatives und kreatives Denken aus. Sie kommunizieren gewinnend, empathisch und überzeugend mit 

internen Stakeholdern und erfassen deren Bedürfnisse rasch. Eine hohe Kompetenz in der Beratung von Teams 

und der Geschäftsleitung sowie eine starke Dienstleistungsorientierung runden Ihr Profil ab. Sie sprechen flies-

send Englisch und verfügen über gute Französischkenntnisse.  

Ihre Bewerbung 

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

am 28. Februar 2021 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 

Abteilungsleiter/in Wirkungs- und Strategiesupport (80%) 
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