Der SVIAL als grösster Berufsverband von Fachpersonen im Agrar- und Lebensmittelbereich fördert
den aktiven Austausch und verbindet die Menschen, ihre Interessen, ihr Engagement und ihre
Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette und alle Regionen der Schweiz hinweg. Als einzigartiger Verbund aus Berufsleuten engagiert sich der SVIAL auch für die Aus- und Weiterbildung in
allen Bereichen des Agrar- und Lebensmittelsystems.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir

eine Leiterin/einen Leiter SVIAL (60–100%)
Bist du eine dynamische und engagierte Person mit Hochschulabschluss in Agrar- oder Lebensmittelwissenschaften (ETH oder FH) mit ausgesprochenen Qualitäten als Macher*in? Dann bist du
bei uns genau richtig. Du kannst beim SVIAL deine Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen,
Veränderungen mitgestalten und deine Berufskolleginnen und -kollegen für die Herausforderungen
des Agro-Food-Systems begeistern. Du bringst Freude an Austausch, Netzwerken mit Fachleuten
sowie an Organisation und Kommunikation mit. Je nach Anstellungsgrad hast du auch die Möglichkeit, dein Knowhow im verbandseigenen Lehrmittelverlag Edition-lmz AG einzubringen – sei es
beim Marketing oder bei der Lehrmittelentwicklung.
Auf der Geschäftsstelle in Zollikofen erwartet dich ein motiviertes Team, mit dem du gemeinsam
die vielfältigen Aufgaben koordinierst: Du sorgst für einen effizienten Einsatz der Ressourcen,
arbeitest mit dem Vorstand und den Kommissionen zusammen, wachst über das Budget und betreibst ein vorausschauendes und aktives Mitgliedermanagement. Dabei hilft dir deine Affinität
zu sozialen Medien und/oder die Nähe zu Absolventinnen und Absolventen aller Hochschulen
des Agro-Food-Bereichs. Du entwickelst attraktive Veranstaltungskonzepte und Angebote für
unsere Zielgruppen, setzt diese um und arbeitest mit unseren Partnern zusammen.
Für diese vielfältige Tätigkeit hast du die erforderliche zeitliche Flexibilität, bist bereit zu reisen
(Schweiz) und hast Spass an Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Du hast
bereits erste berufliche Erfahrungen gesammelt und arbeitest gerne mit Menschen. Als starke*r Teamplayer*in und Netzwerker*in mit Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeiten zeichnen dich deine Projektleitungsfähigkeiten aus. Du sprichst Deutsch oder
Französisch als Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache, hast
Englischkenntnisse und bringst gute Kompetenzen im Marketing und im Umgang mit IT-Mitteln mit.
Wir bieten dir eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum, eine Arbeit in
einem vielseitigen und hilfsbereiten Team, zeitgemässe Arbeitsbedingungen sowie viele spannende Begegnungen in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie mit unseren rund
1600 Mitgliedern.
Haben wir dein Interesse geweckt und liegt dir das Voranbringen des Agro-Food-Bereiches am Herzen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung in digitaler Form bis spätestens am 10. Juni 2021 an
Andreas Hügli, Gesamtgeschäftsführer der Edition-lmz AG: a.huegli@edition-lmz.ch. Er gibt dir
bei Bedarf auch gerne unter der Telefonnummer 031 910 50 64 weitere Informationen zu dieser
spannenden Leitungsstelle.

