Im WWF Schweiz setzen sich 220 Mitarbeitende und über 7’000 Freiwillige für Natur- und Umweltschutz ein.
Gemeinsam schützen wir die Umwelt und gestalten eine Zukunft, in der Mensch und Natur in Einklang leben. Wir
achten die Diversität von Natur und Menschen, unserer Partner und der Gemeinschaften, mit denen wir
zusammenarbeiten. Die Menschen beim WWF kommen aus unterschiedlichen Kulturen und haben einen
vielfältigen Hintergrund. Uns verbinden unsere Mission, unsere Marke und die gemeinsamen Grundwerte: Mut,
Respekt, Integrität und Zusammenarbeit. Wir erzielen Wirkung durch ergebnisorientiertes Handeln, wir sind
neugierig und hören anderen achtsam zu, innovatives Denken treibt uns an.
Du interessierst dich für die Arbeit einer international tätigen NGO, bringst Umweltengagement, Teamgeist und
Kontaktfreude mit? Dann bist du vielleicht genau die/der Richtige, um das Service Center im WWF Schweiz für ein
Jahr tatkräftig zu unterstützen als

KV-Praktikant:in
Deine Aufgaben
Ab August 2023 bieten wir dir die Möglichkeit, während eines Jahres Einblick in die diversen Tätigkeiten rund um
die Betreuung unserer Mitglieder:innen und Spender:innen zu erhalten. Dazu gehören unter anderem die
Adressbewirtschaftung in unserer Datenbank, die Entgegennahme und Beantwortung von Anfragen per Telefon
und E-Mail, Verarbeitung der Wünsche unserer Supporter:innen oder des täglichen Posteingangs. Das Bearbeiten
der Bestellungen im Onlineshop wird auch ein Teil deiner Arbeit sein.
Dein Profil
Routinearbeiten, genauso wie anspruchsvolle Spezialanfragen, bereiten dir Freude. Du bist motiviert, dich mit
moderner Büroinfrastruktur vertraut zu machen und magst den Austausch mit anderen Menschen. Englisch und
Französisch sind dir ebenfalls nicht fremd und du bist es gewohnt, sorgfältig zu arbeiten.
Der Arbeitsort befindet sich in Zürich. Das Praktikum entspricht den Richtlinien zum beruflichen Praxisjahr der
Handelsmittelschulen.
Unser Angebot
Wir bieten dir einen fundierten Einblick in die Funktionsweise unserer Organisation, abwechslungsreiche Aufgaben
und die Möglichkeit, dich innerhalb des WWFs zu vernetzen und in interdisziplinärem Austausch zu arbeiten. Du
hast die Gelegenheit sehr eigenständig Themen zu erarbeiten, selbst gesteckte (Lern-) Ziele zu definieren,
Verantwortung zu übernehmen sowie eigene Erfahrungen und Ideen einzubringen. Bei einem Pensum von 100%
erhältst du einen Lohn von CHF 1'880 und 30 Tage Ferien.
Deine Bewerbung
Fühlst du dich angesprochen? Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen mit dem Merkblatt deiner Schule zu den Anforderungen bis zum
23. Oktober 2022 per E-Mail an jobs@wwf.ch. Die Interviews finden voraussichtlich am 3. und 4. November, die
Schnuppertage am 9. und 10. November in Zürich statt. Für Fragen kannst du dich gerne an Andrea Esseiva
(andrea.esseiva@wwf.ch) wenden.

