
 

 

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.  

 

Ziel dieser Stelle ist es, die Schlagkraft des WWF in der Region dank einer wachsenden Allianz von Interessier-

ten zu erhöhen, indem vorhandene Kräfte entdeckt, gebündelt und gefördert werden. Zu diesem Zweck suchen 

wir für unser Regionalbüro in Bern eine bzw. einen 

 

 

Spezialist:in Mobilisierung von Netzwerken & Kampagnenarbeit (60%) 
 

Ihre Aufgaben 

 

- Sie wirken als Changemaker:in, um die Umwelt-Themen des WWF in unserer Gesellschaft 

voranzutreiben 

- Dazu definieren, kontaktieren und mobilisieren Sie relevante Stakeholder aus Politik und Wirtschaft 

- Sie organisieren Stakeholder-Anlässe wie z. Bsp. runde Tische, Radio- und TV-Interviews oder 

Webinare 

- In einem zweiten Schwerpunkt gestalten Sie politische Kampagnen mit und unterstützen bei deren 

Umsetzung 

- Sie arbeiten Wahlinformationen auf und erstellen Kommunikationskonzepte 

- Sie erreichen Ihre Ziele in dem Sie eng mit dem Team des WWF Regiobüros in Bern (WWF BE, WWF 

SO und WWF Oberwallis) und den Experten:innen des WWF Schweiz zusammenarbeiten 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in Kampagnen- und Netzwerkarbeit oder einer ähnlichen Ausrichtung 

und verfügen idealerweise über gute Kenntnisse in Umweltfragen. Leistungsnachweise bringen Sie in den The-

men Kommunikation und dem Aufbau von Allianzen mit. Sie weisen fundierte Erfahrung in der Projektleitung, 

der Öffentlichkeitsarbeit und in der Arbeit im politischen Umfeld aus. Die geografischen Gegebenheiten des 

Kantons Bern sind Ihnen vertraut und Sie kennen sich mit den politischen Strukturen und Prozessen des Kan-

tons Bern aus. Sie haben die Fähigkeit, die Öffentlichkeit, Behörden und Interessenvertreter:innen für die Anlie-

gen des WWF zu sensibilisieren, zu begeistern und in die Lösungsfindung einzubinden. Sie bringen grosse Be-

reitschaft mit, in den drei Kantonen des Regiobüros aktiv zu werden. 

 

Deutsch sprechen und schreiben Sie auf muttersprachlichem Niveau und haben ein sehr gutes mündliches Ver-

ständnis der französischen Sprache. Ein besonderes Flair zu Landwirtschaft und oder Thema Klima und Ener-

gie ist ein Plus. 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Daniel Heusser freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis zum 14. 

Oktober ausschliesslich per E-Mail an daniel.heusser@wwf.ch. 
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