
  

   

 
 
 
 
Nachhaltigkeitsbeauftragte/r für die Winti-SOLA gesucht! 
 
Die Winti-SOLA ist eine jährlich stattfindende Laufstafette im Grossraum Winterthur, der vom Sport-
amt Winterthur und Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) gemeinsam organisiert wird. Mit der 
Winti-SOLA wird Bewegung und Sport auf dem Rundweg Winterthur gefördert. Dabei spielt die Nach-
haltigkeit eine grosse Rolle. Die Winti-SOLA hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur eine klima- und um-
weltfreundliche sowie sozialverträgliche Veranstaltung zu sein, sondern auch als Vorbild in puncto 
Nachhaltigkeit voranzugehen. 
 
Für das Ressort Nachhaltigkeit sucht die Winti-SOLA per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Nach-
folger/in für die Stelle als Nachhaltigkeitsbeauftragte/n, der/die das Organisationskomitee auf dem 
Weg zu einer nachhaltigeren Veranstaltung begleitet und unterstützt. Es handelt sich hierbei um eine 
ehrenamtliche Tätigkeit, die mit einer Aufwandsentschädigung vergütet wird. Der Arbeitsaufwand be-
trägt pro Jahr ungefähr 10 bis 20 Arbeitstage à 8 Stunden. 
 
Deine Aufgaben sind: 

- das Erstellen und Aktualisieren des Nachhaltigkeitskonzepts 
- die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes und deren Begleitung und Kontrolle 
- das Ermitteln und Definieren der wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen für das Monitoring 

und die Berichterstattung 
- das Implementieren des jährlichen Monitorings 
- das Erheben, Auswerten und Aufbereiten der erhobenen Nachhaltigkeitsdaten 
- das Erstellen und Auswerten der Teilnehmenden-Umfrage zur Qualitätssicherung 
- das Erarbeiten und Umsetzen der Massnahmen für die Zielerreichung 
- das Verfassen des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts 
- das Vernetzen und der Austausch mit Organisationen von anderen Laufveranstaltungen und 

auf Plattformen 
- das Briefing von Helferinnen und Helfer bezüglich Erhebung der Abfalldaten 
- die Qualitätskontrolle der Abfallstationen auf den Übergabestellen und im Laufzentrum am 

Lauftag 
 

Du bringst mit: 
- das Interesse an Sportevents und nachhaltiges Eventmanagement 
- die Bereitschaft, Dich für mehr Nachhaltigkeit an Veranstaltungen zu engagieren 
- selbstständiges Arbeiten und eigenständiges Denken 

 
Das bieten wir Dir: 

- das Mitwirken in einem dynamischen und familiären Team 
- die flexible Einteilung der Arbeitszeiten 
- ein Umfeld, in dem Du Deine kreativen Ideen umsetzen kannst 

 
Konnten wir Dein Interesse wecken? Oder hast Du Fragen? Dann melde Dich gerne bei uns, wir 
freuen uns auf Dich! 
 
Nachhaltigkeitsbeauftragte Winti-SOLA 
Vy Chi Vuong 
+41 78 683 70 05 
vychi.vuong@asvz.ch 


