
 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und eine grosse Anzahl von Freiwilligen 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. 

 

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

Geld vergeben wird. Mit ihren Investitionen und ihrer Finanzierung können sie einen entscheidenden 

Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. Leider nehmen viele Institute ihre Verantwortung unge-

nügend 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: bis spätestens 2050 sollen alle 

Finanzflüsse zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen und zur Wiederherstellung der biologischen Viel-

falt beitragen. Um dies zu erreichen, müssen jedoch bereits ab 2030 alle neuen Finanzflüsse auf die-

ses Ziel ausgerichtet werden.  

Dazu wollen wir wollen einerseits Desinvestitionen aus fossilen Energien und Investitionen in erneuer-

bare Energien fördern, andererseits Regelwerke von internationalen und nationalen Finanzmärkten 

und Steuersystemen umweltfreundlicher ausgestalten. Zur Unterstützung unseres 6-köpfigen 

Sustainable Finance Teams suchen wir deshalb eine/n  

 

Senior Advisor Sustainable Finance – Banking (80%) 
 

Ihre Aufgaben 

• Als Senior Advisor Sustainable Finance verantworten Sie die Themenschwerpunkte Banken  

(1. Priorität) und Versicherungen (2. Priorität). 

• In enger Zusammenarbeit mit Corporate Relations setzen Sie unsere Branchen- und Firmenstra-

tegie mit Fokus Banken um. 

• National und international treten Sie in einen Dialog mit verschiedenen Playern der Finanzindust-

rie (Banken, Asset Manager, Versicherungen) und leiten entsprechende Projekte selbstständig 

(z.B. entwickeln von WWF Standards und Richtlinien resp. Anforderungen, aktive Begleitung/Be-

ratung von einzelnen Finanzinstituten). 

• Sie entwickeln Ratings, Methoden und Tools für umwelt- und klimafreundliche Finanzprodukte und 

agieren als «thought leader» in entsprechenden Publikationen. 

• Sie unterstützen das internationale WWF Netzwerk mit Fokus auf die Versicherungsbranche, die 

Abteilungsleiterin und das Team Sustainable Finance Team in deren Projekten. 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über einen Master in Ökonomie oder Finance oder einen anderen Hochschul-Ab-

schluss mit relevanter Zusatzausbildung in Ökonomie oder Finance. 

• Sie haben vertiefte Kenntnisse der Schnittstelle von Nachhaltigkeit (ESG) und Finanzen (Investiti-

onen und Kredite) mit einem Fokus auf die Klima- und Biodiversitätsthematik. 

• In der Finanzbranche haben Sie mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, inkl. Sustainable Finance 

und Banking/Risk Management (Asset Management Erfahrung ist ein Plus) 

• Die Funktionsweise von öffentlichen oder privaten Finanzsystemen kennen Sie gut und Sie sind 

ausgewiesene/r Expert/in Environmental and Social Risk Management, Socially Responsible In-

vestment, ESG-Integration oder anderen Bereichen der nachhaltigen Kapitalanlage. 

 

 

 

 



 

 

• Ihr gutes Verständnis für die Arbeitsweise von NGOs ist ein Plus 

• In Englisch und Deutsch sind Sie verhandlungssicher (Teamsprache Englisch), gute Französisch-

kenntnisse sind ein grosses Plus. 

• Sie sind flexibel, sehr eigeninitiativ sowie neugierig und können sich gut in neue Themen 

einarbeiten 

• Sie zeichnen sich durch analytisches Denken aus und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen 

• Sie sind teamfähig und haben erfolgreich Netzwerke aufgebaut und gepflegt. 

 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die geforderten Kriterien? Fredy Diener freut sich auf 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich in Deutsch bis am 11. Mai 2021, per E-Mail an 

jobs@wwf.ch. Ihr Bewerbungsschreiben veranschaulicht, was Sie motiviert, sich zu bewerben und 

welche Stärken Sie mitbringen. Das Jahressalär für die 80%-Stelle ist CHF 89'000.-. 

mailto:jobs@wwf.ch

