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 ausgeschriebene Funktion ist in der neuen Abteilung «Global Network Development» angesiedelt,
die in verschiedene Schwerpunktbereiche aufgeteilt ist. Dieses Team wird das globale WWF-Netzwerk dabei unterstützen, dank zusätzlicher Investitionen in den weltweiten Umweltschutz unsere
sechs globalen Ziele zu erreichen.
Vor einigen Jahren haben wir eine Pilot-Initiative innerhalb des internationalen WWF Netzwerks gestartet, um Ventures im Umweltbereich zu fördern, mit den Zielen, mehr Wirkung im Naturschutz zu
erzielen und den Aufbau von selbstfinanzierenden Initiativen zu fördern, die für die lokale Bevölkerung
in Biodiversitätshotspots einen unmittelbaren Mehrwert schaffen.
Als nächster Schritt steht nun die Aufgabe an, die Initiative zu skalieren und die Prozesse zu etablieren. Für diese Herausforderung suchen wir eine resp. einen

Head WWF Impact Ventures
Ihre Aufgaben
Sie haben die Gesamtleitung des Schwerpunkts WWF Impact Venture inne und tragen damit die
Hauptverantwortung für die strategischen Partnerschaften in den Bereichen Accelaration und Finanzierungsvehikel. Sie vernetzen sich international mit den Verantwortlichen im WWF Netzwerk und
wichtigen externen Partnern sowie mit Investoren und engagieren sich dafür, die Entrepreneur-Skills
im Netzwerk zu stärken.
Sie führen ein komplexes, interdisziplinäres und internationales Team inklusive externen Partnern,
etablieren klare Rollen und effiziente Prozesse in diesem Team und fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und des Vertrauens.
Sie rapportieren direkt einem internationalen Governence-Board. Formal sind Sie der Abteilungsleitung Global Network Development des WWF Schweiz unterstellt. Mögliche Arbeitsorte sind Bellinzona, Lausanne oder Zürich, verbunden mit der Bereitschaft, zwei Tage pro Woche in Zürich zu arbeiten.
Ihr Profil
Sie verfügen über die Erfahrungen und Kompetenzen, um diese höchst anspruchsvollen Aufgaben
erfolgreich zu meistern. Ausgeprägte Leadership-Kompetenzen, um interdisziplinäre und multikulturelle Projektteams zu führen gehören genauso zu Ihren Kompetenzen wie vertiefte Kenntnisse über
Investment- und Accelarator-Prozesse und über das Management von Start-Ups und deren Coaching.
Eine hohe Selbstständigkeit und Resilienz verstehen sich von selbst.
Sie teilen die Werte und Ziele des WWF und sind bereit, sich mit uns für wirkungsvollen Umweltschutz
zu engagieren.
Nebst Englisch auf verhandlungssicherem Niveau verfügen Sie entweder in Deutsch oder Französisch
über genügend Kenntnisse, um sich in der Schweizer Organisation einbringen zu können.
Ihre Bewerbung
Fühlen Sie sich angesprochen? Holger Spiegel freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
ausschliesslich per E-Mail bis am 16. Oktober 2018 an jobs@wwf.ch. Die Interviews finden
voraussichtlich am 24. und 26.10.18 in Zürich statt.

