Wirken Sie nachhaltig. Wir freuen uns darauf.
Bio Suisse ist die führende Bio-Organisation der Schweiz und Inhaberin der Marke Knospe. Sie vertritt die
Interessen ihrer mehr als 7’100 Knospe-Betriebe und betreut über 1’000 Knospe-Lizenznehmer aus der
Lebensmittelbranche. Bio Suisse garantiert eine nachhaltige Landwirtschaft, die den Menschen heute eine
gute Lebensgrundlage bietet, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Die Knospe
bringt Mensch, Tier und Natur ins Gleichgewicht.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Verbandskoordinator/in (80-100%)
Aufgaben
In dieser Drehscheibenfunktion sind Sie verantwortlich für die Ausarbeitung und Einhaltung der regulatorischen
Instrumente des Verbandes. Sie organisieren das Durchführen von Verbandsanlässen und stellen die
transparenten Wahlen von diversen Gremienmitgliedern sicher. Sie sind die Hauptansprechperson für unsere
Mitgliedorganisationen (MO) und Pflegen den Inhalt unserer IT Verbands-Plattform. Sie begrüssen die
Mandatsträger der MO und schulen diese regelmässig. Die Projekte zur Stärkung der MO werden durch Sie
bearbeitet und abgerechnet. Sie koordinieren sämtliche Anträge aus den Verbandsgremien und können
jederzeit über deren Stand berichten. Ausserdem sind Sie für die Koordination der Inkraftsetzungen und
Weisungen verantwortlich.
Anforderungen
Sie sind am Biolandbau interessiert und überzeugt davon, dass der Bio-Markt Zukunft hat. Im Idealfall haben
Sie ein Flair für die Landwirtschaft und die agronomischen Fragestellungen. Sie sind an politischen und
regulatorischen Fragen interessiert und verfügen über einen höheren Bildungsabschluss (FH, Uni). Sie erfassen
rasch den Kern eines komplexen Sachverhaltes und vermitteln diesen leicht verständlich. Sie arbeiten gerne
selbstständig und eigenverantwortlich. Sie sind geübt im Umgang mit unterschiedlichen Interessenvertretern und
sprachlich gewandt. Gute Deutsch- und Französischkenntnisse sind zwingend notwendig. Sie denken und
handeln wirtschaftlich, kundenorientiert und vernetzt.
Wir bieten
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden Markt. Sie sind Teil eines motivierten
Teams mit attraktivem Arbeitsplatz in der Nähe des Bahnhofs Basel. Sie haben die Chance, bei der Förderung
der biologischen Landwirtschaft aktiv mitzuwirken.
Haben Sie Interesse?
Dann richten Sie Ihre elektronische Bewerbung bitte bis 16. August 2019 an bewerbungen@bio-suisse.ch,
z.Hd. Frau Nicole Disch.

