
 

 
 
WASSER FÜR WASSER (WfW) ist eine junge Non-Profit-Organisation aus Luzern. Mit schweizweit über 
500 Partnerbetrieben aus der Gastronomie, der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor fördern wir 
den Konsum von Leitungswasser, integrieren das Spenden für Wasserprojekte in den Alltag und 
sensibilisieren für den Wert von sauberem Wasser in der Schweiz, Sambia und Moçambique. Für den 
Bereich WfW Services und Partnerschaften suchen wir per Mitte Juli oder nach Vereinbarung eine/n 

 
Head of WfW Services & Partnerships 

 
Du bist verantwortlich für die operative Leitung in den Bereichen Akquise und Pflege von 
Partnerschaften (WfW Services) sowie für deren Weiterentwicklung. Dazu zählen auch alle 
Massnahmen zur Finanzierung bzw. Mittelbeschaffung der Organisation. Du arbeitest eng mit der 
Geschäftsleitung zusammen und entwickelst in Abstimmung mit dieser die operativen Ziele für den 
Bereich Services & Partnerships. Als Head of WfW Services & Partnerships trägst du 
Personalverantwortung in deinem Bereich und prägst den nächsten Skalierungsschritt der Organisation, 
auch international, entscheidend mit. 
 
Dein Profil 

● Leidenschaft, positive Macher-Mentalität, Neugier und Mut  
● Relevante Berufserfahrung, idealerweise mit Personal- und Budgetverantwortung  
● Erfahrung in der Akquisition von neuen Partnerschaften und deren systematischen Aufbau & 

Weiterentwicklung 
● Erfahrung mit Stiftungsarbeit sowie mit Fundraising aller Art  
● Erfahrung im Projektmanagement und der Entwicklung von Strategien  
● Überzeugende Auftrittskompetenz sowie gutes Gespür für unterschiedliche Partnerschaften und 

deren Relevanz für WfW 
● Strategisches und interdisziplinäres Denken sowie die Bereitschaft zum Lernen  
● Spass und Freude an der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung des Bereichs 

Services und Partnerschaften  
 

Wir bieten: 

● Eine zentrale Stelle mit Freiraum und Entwicklungsperspektive in einer aufstrebenden und sich 
ständig wandelnden Non-Profit Organisation 

● Die Möglichkeit mit deinen Talenten in einem jungen Team sinnstiftender Arbeit nachzugehen 
und sozialen wie ökologischen Impact zu generieren  

● Aussergewöhnliche Chance, eine junge, international tätige Organisation aktiv mitzuprägen 
● Arbeit innerhalb eines sehr vielfältigen Partnerschaftsnetzwerks, von lokalen KMUs bis hin zu 

international tätigen Unternehmen 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis spätestens am 12. Juni an: job@wfw.ch. 


