
 

 

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. 

 

Als spendenfinanzierte Organisation sind unsere Ressourcen beschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere 

Arbeitsweise laufend weiterentwickeln, um mit unserem Einsatz eine möglichst grosse Wirkung zu erzielen. Um 

das diesbezügliche Potential der Digitalisierung zu nutzen, suchen wir eine/einen 

 

 
 

Ihre Aufgaben 

Sie stellen sicher, dass der WWF Schweiz den digitalen Wandel erfolgreich meistert, indem Sie neue Business 

Modelle anregen und entwickeln, implementieren und die Mitarbeitenden bei der dadurch notwendigen Verände-

rung der Arbeitsweisen unterstützen. 

 

Auf der einen Seite erkennen Sie digitale Trends, beispielsweise in Remote-Sensing, Artificial Intelligence, Internet 

der Dinge oder CRM, die das Potential haben, unsere Arbeitsweise positiv zu verändern. Auf der anderen Seite 

erfassen Sie die Bedürfnisse und Herausforderungen innerhalb der Organisation. Auf Basis einer umfassenden 

Analyse setzen Sie Prioritäten, erarbeiten eine Roadmap und definieren Erfolgsindikatoren zur Messung der Ziel-

erreichung. In den daraus abgeleiteten Projekten übernehmen Sie die umfassende Projektleitung und arbeiten in 

den Projekten aktiv mit. Sie zeigen das Potential der Digitalisierung in der Organisation auf, gewinnen Mitarbeitende 

für Transformationsprojekte und begleiten diese umsichtig durch die damit verbundenen Veränderungsprozesse.  

 

Zusätzlich explorieren Sie mögliche Partnerschaften mit universitären Institutionen oder Unternehmen, die uns bei 

der Transformation unterstützen können. 

 

Ihr Profil 

Sie erfassen digitale Trends und neue Technologien und können deren Potential für eine Organisation wie den 

WWF schnell einschätzen und prüfen. Zudem verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in der Leitung von komple-

xen Change-Projekten und interdisziplinären Projektteams und kennen die zeitgemässen Ansätze für erfolgreiches 

Projektmanagement.  

Ihre Kommunikation und ihr Auftreten sind gewinnend, integrierend und verständnisvoll.  

In Deutsch und Englisch sind Sie verhandlungssicher und verfügen über sehr gute Französischkenntnisse. 

 

Ihre Bewerbung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Mariella Meyer freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis zum 24. 

August 2020 ausschliesslich per E-Mail an jobs@wwf.ch. 

 

Manager Digital Transformation 80-100% 
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