Per 1. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir in unserem engagierten Team eine/n

Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft (50-100%)
Jobsharing oder Vollzeit möglich
Was erwartet Sie?
• Sie sind für die effiziente und reibungslose administrative Abwicklung von landwirtschaftlichen
Unterstützungsgesuchen verantwortlich (rund 400 Gesuche pro Jahr).
• Für die landwirtschaftlichen Gesuchsteller sind Sie telefonisch die erste Ansprechperson bei
Fragen rund um die Online-Gesuchstellung und unsere Unterstützungspolitik.
• Sie sorgen für vollständige elektronische Gesuchsunterlagen und erstellen physische
Dossiers für die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten, welche die Gesuche prüfen.
• In unserem Projektmanagement-System sind Sie verantwortlich für die Korrektheit der Daten
und Dokumente der landwirtschaftlichen Gesuchsteller.
• Für den monatlichen Projektausschuss, welcher über die Gesuche entscheidet, stellen Sie die
Vollständigkeit der physischen Dossiers sicher.
• Sie übernehmen mehrmals jährlich die Stellvertretung für die Vor- und Nachbearbeitung der
Sitzung unseres Projektausschusses.
• Zur Unterstützung der Tätigkeit der Expertinnen und Experten führen Sie einfache
Berechnungen von landwirtschaftlichen Kennzahlen durch.
Wer sind Sie?
• Sie sind eine aufgeschlossene, dienstleistungsorientierte und speditive Person mit Freude an
exakter Arbeitsweise und schätzen den telefonischen Kontakt mit Kunden.
• Sie verfügen über eine solide kaufmännische Ausbildung, sehr gute MS-Office-Kenntnisse
und erste Berufserfahrung. Erfahrung im landwirtschaftlichen Bereich ist von Vorteil.
• Sie arbeiten gerne im Team und übernehmen Verantwortung.
• Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch und Sie sprechen die andere Sprache
fliessend. Italienisch ist von Vorteil.
Was bieten wir?
Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem starken Team, eine sorgfältige Einführung,
flache Hierarchien, ein offenes Arbeitsklima und gute Anstellungsbedingungen. Arbeitsort ist
Adliswil (mit der S4 in 15 Min. ab Zürich-HB).
Möchten Sie das Team der Schweizer Berghilfe verstärken? Dann senden Sie uns bitte
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@berghilfe.ch
Für weitere Auskünfte
Schweizer Berghilfe, Beatrice Zanella, Leiterin Projekte und Partnerschaften
Telefon 044 712 60 56, Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, www.berghilfe.ch

Über die Schweizer Berghilfe
Mithilfe von Spenden unterstützen wir innovative und zukunftsorientierte Projekte in den Bergen. Damit wirken wir der Abwanderung entgegen und tragen dazu bei, dass die Berggebiete
lebendig bleiben. Wir sorgen dafür, dass Arbeitsplätze erhalten
bleiben oder geschaffen werden. Zum Beispiel, indem wir in den
naturnahen Tourismus, in die Entwicklung des Gewerbes, in die
Berglandwirtschaft oder in die digitale Weiterbildung investieren.
Projekte aller Art gelangen zu uns und werden von unseren ehrenamtlichen Expertinnen und Experten sorgfältig vor Ort geprüft.

