
 

Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 3000 Freiwillige für Natur- und Umwelt-

schutz ein. Sie arbeiten für das Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten, unsere Ressourcen nachhal-

tig zu nutzen und einen ökologischen Lebensstil zu fördern. 

 

Die Abteilung Innovation & Socio-economic Change befasst sich damit, neue systemische Ansätze zu 

finden und anzugehen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Sie betrachtet neue Wirtschafts-

modelle und einen ressourcenschonenden Konsum als zentrale Bereiche, um eine ökologisch nach-

haltige Veränderung zu bewirken. Im Rahmen dieses Ziels suchen wir per 1. September 2021 eine/n  

 

Praktikant/in (80-100%) 
Themenbereich: Unterstützung einer ressourcenschonenden Wirtschaft 

 
Deine Aufgaben 

• Erweiterung und Aktualisierung der Wissensinhalte für die One Planet Lab Community (www.one-

planet-lab.ch), z.B. spannende Publikationen finden oder eigene Inhalte aufbereiten. 

• Unterstützung der Kommunikationsaktivitäten des One Planet Labs (z.B. Schreiben von Blogs und 

Stories für die Website oder den Newsletter).  

• Planung und Durchführung von Events (virtuell und face-to-face) 

• Recherchearbeiten und Projektunterstützung im Zusammenhang mit anderen Projekten der Abtei-

lung 

 

Wir bieten 

• Einen fundierten Einblick in die Funktionsweise unserer Organisation 

• Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik ressourcenschonender Wirtschaftsweisen, 

neuer Wirtschaftsmodelle und gesellschaftlichem Wandel  

• Die Möglichkeit deine Kompetenzen in Kommunikation und Projektmanagement zu erweitern 

• Netzwerkmöglichkeiten mit anderen Praktikant*innen und Expert*innen beim WWF 

• Das Praktikum dauert 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 und 

teilweise Bern. 

 

Dein Profil 

Du hast kürzlich einen Master (oder Bachelor) in Volks-/Betriebswirtschaftslehre oder in Sozialwissen-

schaften abgeschlossen. Du bringst grosses Interesse an der Thematik mit: idealerweise hast du dich 

bereits im Studium oder mit einem privaten Engagement intensiver mit Aspekten eines ressourcen-

schonenden Lebensstils auseinandergesetzt. Du verfügst über gute Kenntnisse in den MS Office-Pro-

grammen. Die Fähigkeit, gut verständliche und anregende Texte zu schreiben, zeichnet dich aus. Mit 

den Zielen des WWF kannst du dich identifizieren und du bist hoch motiviert, dich mit uns zu engagie-

ren. 

 

Deine Bewerbung 

Fühlst du dich angesprochen? Fredy Diener freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen bis am 24. 

Juni 2021 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. Dein Bewerbungsschreiben veranschaulicht 

dein Interesse am Thema «ressourcenschonende Wirtschaft» und welche Stärken du mitbringst. Die 

Interviews finden voraussichtlich am 6.7. nachmittags und 7.7. vormittags statt. 
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