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Swissveg

Stellenausschreibung

Swissveg vertritt seit 1993 die Anliegen von allen Vegetariern und Vegetarierinnen (von ovo-lakto-
veg. bis vegan) in der Schweiz.
Als grösste Organisation ihrer Art in der Schweiz publizieren wir das Magazin Veg-Info, sind Partner
der VeggieWorld und zertifizieren das V-Label für Produkte und Dienstleistungen.

Um einen neuen Bereich aufzubauen, sind wir auf der Suche nach einer

Persönlichkeit als Verbandsleitung / Business Development
(80-100% Pensum).

Beginn 1. August 2022 oder nach Vereinbarung.

Du interessierst dich für Veganismus und Wirtschaft und hast ein sicheres Auftreten?
Du baust gerne etwas auf? Dann bist du hier richtig!

DIE HAUPTAUFGABEN:

Stellenangebot bei Swissveg

● Wirtschafts-Netzwerk aufbauen für die vegane
Industrie (zwischen den Mitgliedern und
externen Beratern)

● Bedürfnisse der Wirtschaft erfassen und
Lösungen/Angebote dafür gestalten, erarbeiten,
umsetzen

● Vernehmlassungen/Petitionen/Initiativen:
Beteiligen

● Schnittstelle Swissveg-Wirtschaft definieren

● Langfristig Verbandstätigkeit auf wirtschaftlich
unabhängige Füsse stellen

● Best Practices aus europäischen Ländern mit
den Mitgliedern teilen

● Regelmässige Erfassung und Verteilung von
Marktentwicklungsdaten

ANFORDERUNGEN:

● Integrative, offene und verantwortungs-
bewusste Persönlichkeit, die die Arbeit mit
Eigeninitiative und Selbständigkeit erledigt

● Gute Rhetorikfähigkeiten

● Sehr gute Deutschkenntnisse; Französisch- und
Englischkenntnisse sind von Vorteil

● Speditive und exakte Arbeitsweise und ein
Faible für korrekte Rechtschreibung

● Belastbarkeit auch in stressigen Situationen

● Erste praktische Erfahrungen in Privatwirtschaft
oder im Aufbau eines eigenen Startups im
Lebensmittelbereich

● Interesse/Engagement für pflanzenbasierte
Ernährung, Veganismus, Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik (idealerweise mit bestehendem
Netzwerk)

● Konzeptionelle Fähigkeiten

● Gute Kommunikationsfähigkeiten und positiver,
gewinnender Auftritt

Wir bieten motivierten Personen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Winterthur. Eine umfassende
Schulung und Einarbeitung in die Aufgaben sind für uns selbstverständlich.

Ein Arbeitsplatz bei Swissveg bietet die Gelegenheit, sich für eine ethisch verantwortbare, nachhaltige
Lebensweise einzusetzen. Wir arbeiten mit allen Gruppierungen zusammen, die zumindest zeitweise
dasselbe Ziel verfolgen. Dadurch sind wir nicht nur national, sondern auch international mit
Gleichgesinnten vernetzt.

Wenn dich diese Aufgabe interessiert, freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(bevorzugt in einer PDF per E-Mail) an: bewerbung@swissveg.ch.  Bitte beachte, dass wir ein Verein sind
und begrenzte Mittel haben. Falls du bestimmte Lohnvorstellungen hast, teile uns diese bitte in der
Bewerbung mit. Für Auskünfte steht dir Renato Pichler gerne zur Verfügung.


