
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.

Am WWF Hauptsitz in Zürich bieten wir dir die Möglichkeit, eine KV-Lehre in der Branche Dienstleistung und Ad-
ministration zu absolvieren. Die Ausbildung gestalten wir interessant und abwechslungsreich, aber auch an-
spruchsvoll.

Ab August 2022 bieten wir die folgende Lehrstelle an:

Die Lehrstelle
Innerhalb der drei Lehrjahre besuchst du sechs verschiedene Abteilungen und erhältst einen Einblick in alle wich-
tigen Bereiche der kaufmännischen Tätigkeit. Du lernst, was Marketing ist, wie man im Rechnungswesen und der
Personalabteilung arbeitet und wie unsere Kinder- und Jugendferienlager organisiert werden. All dies sind span-
nende Stationen in der vielseitigen Lehre. Dabei bilden wir dich sorgfältig aus und geben dir die Möglichkeit,
selbstständig Projekte durchzuführen.

Unsere Voraussetzungen
Du bist zuverlässig, neugierig, arbeitest sorgfältig und zeigst Eigeninitiative. Die Themen des WWF sind dir wich-
tig und du bist motiviert dich für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Du besuchst die Sekundarschule und
kannst dort gute Noten vorweisen. Du magst die deutsche Sprache und schreibst gerne. Zudem hast du Inte-
resse, deine Französisch-Kenntnisse im Betrieb anzuwenden und zu vertiefen.
Du lernst gerne, arbeitest genau so gerne am Computer, wie mit Menschen, bist kontaktfreudig und übernimmst
auch gerne Verantwortung.

Deine Bewerbung
Interessierst du dich für diese Lehrstelle? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff KV
Lehre 2022 bis spätestens am 14. Oktober 2021 ausschliesslich per E-Mail an: jobs@wwf.ch. Bei Fragen kannst
du dich an Meret Küng (meret.kueng@wwf.ch) wenden.

Zusätzliche Informationen:
- Am 25. Oktober 2021 finden die Gespräche statt.
- In der Woche darauf findet ein Schnuppertag statt, wenn du es in die zweite Runde schaffst.
- Du erhältst eine Rückmeldung von uns zu deiner Bewerbung bis zum 21. Oktober (entweder eine Einla-

dung zu einem Vorstellungsgespräch oder eine Absage).
- Ein Eignungstest ist für die Bewerbung nicht notwendig.
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