
 

 
Im WWF Schweiz setzen sich 200 Mitarbeitende und eine grosse Anzahl von Freiwilligen 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. 
 
Unsere Abteilung Konsum und Wirtschaft befasst sich mit der gesamtheitlichen ökologischen Sensibi-
lisierung der Schweizer Wirtschaft. Für ausgewählte Branchen analysieren wir die ökologischen Her-
ausforderungen, setzen Standards und vereinbaren mit Firmen konkrete Ziele, um ihre Umweltbelas-
tung zu verringern.  
Als Ergänzung für diese Abteilung suchen wir eine oder einen 
 

Senior Manager Seafood-Markets (80%) 

 
Ihre Aufgaben 
Ihre Verantwortung ist es, den schweizerischen und den globalen Markt für Fisch und Meeresfrüchte 
(Seafood) hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Eine Ausweitung der Stelle in Richtung "animal 
protein" ist möglich. Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

- Aushandeln von ambitiösen nachhaltigen Zielen mit Firmenpartnern (Lieferanten und Retail) 
und deren Unterstützung mit allen notwendigen Informationen  

- Periodische Durchführung und Weiterentwicklung eines bestehenden Monitoringsystems zur 
Bewertung von Fischereien, Herkünften und Fischzuchten 

- Sicherstellen und betreuen eines ausgewogenen und strategisch ausgerichteten Portfolios 
von Seafood-Market-relevanten Projekten, die gemeinsam mit Netzwerk- und Firmenpartnern 
umgesetzt werden 

- Gewährleisten der fachlichen Kompetenz des WWF Schweiz in Seafood-Markets und dessen 
Vertretung in Fachgremien und gegenüber der Öffentlichkeit (Bsp Konsumfragen und Medien-
anfragen) 

- Schnittstellenkoordination der übrigen Programm-, Projekt- und Policybereiche sowie mit inter-
nen und externen Experten 

 
 
Ihr Profil 
Sie haben einen Hochschulabschluss in (Meeres)biologie oder Betriebsökonomie und weisen eine 
Weiterbildung oder fundierte Berufserfahrung im jeweils anderen Bereich aus.  
Sie haben mindestens drei Jahre in einem Unternehmen mit Bezug zu Seafood-Produkten oder einer 
Organisation mit Bezug zum Seafood-Markt gearbeitet und hatten Berührungspunkte mit Umweltfra-
gen. 
Sie verfügen über ein breites Umweltwissen und können sich rasch in neue Themen einarbeiten. Sie 
sind fähig, Netzwerke aufzubauen, zu pflegen und freuen sich über vielseitigen Kontakt zu Partnern in 
Unternehmen, im WWF-Netzwerk und im WWF Schweiz. Ihnen liegt das strategische, analytische und 
projektbezogene Arbeiten gleichermassen und Sie bringen eine gute Portion Hartnäckigkeit mit. In 
Deutsch und Englisch sind Sie verhandlungssicher. In Französisch verfügen Sie über sehr gute pas-
sive Kenntnisse. 
 
Mögliche Arbeitsorte sind Zürich, Bellinzona und Lausanne, regelmässige Anwesenheit in Zürich wird 
vorausgesetzt. 
 
Ihre Bewerbung 
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen das geforderte Profil? Meret Küng freut sich auf Ihre kom-
pletten Bewerbungsunterlagen bis am 29. Januar 2017 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 


