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Projektleiter/-in Kreislaufwirtschaft & Nachhaltigkeit 
80%, Biel/Bienne und Home Office 
 
sanu durabilitas ist ein Think and Do Tank für den Übergang zur Nachhaltigkeit. Unsere Spezialität 
ist es, vielversprechende Lösungsansätze von der Theorie in die Praxis zu bringen.  
 
Kreislaufwirtschaft ist das Konzept der Stunde. Die mit dem Ansatz einhergehenden Transformati-
onsprozesse sind jedoch komplexer und vielschichtiger als gemeinhin angenommen. Wir haben 
uns in den letzten Jahren darin einen Namen gemacht, dazu praxisorientiertes Know-how zu ent-
wickeln und konkrete Umsetzungsmassnahmen zu begleiten. Dafür suchen wir weitere Verstär-
kung für unser Team. 
 
Ihre Aufgaben  Ihr Profil 
• bei der Umsetzung laufender Projekte im 

Themenbereich Kreislaufwirtschaft mitar-
beiten (Förderung der Wiederverwendung 
von Glasflaschen, Erarbeitung von Kreis-
laufwirtschaftsstrategien für Städte und 
Kantone, etc.)  

• Veranstaltungen konzipieren und organi-
sieren (Konferenzen, Runde Tische, Work-
shops)  

• politische Entscheidungsträger/innen zu 
Aspekten der Kreislaufwirtschaft fachlich 
beraten 

• Grundlagen erarbeiten für die Integration 
von Aspekten der Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit in ein grosses Ausstel-
lungsprojekt (Inhalt und Logistik) 

• Wissen von der Theorie in die Praxis 
transferieren (Synthesenotizen, Briefs, Vi-
deos) 

• das Projektportfolio strategisch entwi-
ckeln und entsprechende Anträge redigie-
ren 

 • Masterabschluss oder Doktorat in Recht, 
Wirtschaft, Politikwissenschaft, Umwelt-
wissenschaften, Nachhaltigkeit oder einer 
anderen relevanten Fachrichtung 

• sehr gute mündliche und schriftliche 
Deutschkenntnisse (Muttersprache), gute 
Französischkenntnisse 

• sehr gute Kommunikations- und Redakti-
onsfähigkeiten 

Idealerweise verfügen Sie zudem über 
• relevante Arbeitserfahrung 
• vertiefte Kenntnisse im Themenbereich 

Kreislaufwirtschaft/umweltverträgliches 
Wirtschaften/nachhaltige Konsum- und 
Produktionsweise 

• Erfahrung im Projektmanagement 
• Erfahrung mit der Animation/Moderation 

von Workshops 
• Kenntnisse des politischen Systems und 

der politischen Prozesse der Schweiz 
• Flair für Networking und Projektakquise  

 
Wir bieten 

• abwechslungsreiche Verantwortlichkeiten in einem dynamischen, zweisprachigen Umfeld  
• grosse Mitgestaltungmöglichkeit in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien 
• eine sinnstiftende Tätigkeit zugunsten der Nachhaltigkeit und der kommenden Generationen 
• die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten mit Weiterbildung auszubauen 
• einen Arbeitsplatz in Biel/Bienne mit der Option, teilweise im Home Office zu arbeiten 
• eine unbefristete Anstellung (80%) ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
Genau richtig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Qualifikationen und Ihrer Lohnvorstellung in einem PDF-Dokument an info@sanudurabilitas.ch.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich an den Geschäftsführer Daniel Ziegerer (Tel. 033 533 22 14). 


