Proviande ist als Genossensch
haft ein Zus ammenschlluss von Organisationeen entlang
der gesa
amten Werts
schöpfungs
skette Fleisc
ch. Der Geschäftsbereic
ch Marketin
ngkommuni-kation „Schweizer Fleisch“
F
förrdert das Ve
ertrauen in die
d einheimis
sche Fleisc herzeugung
g
vom Sta
all bis auf de
en Teller und damit den
n Absatz von
n Schweizerr Fleisch.
Infolge N
Neubesetzun
ng suchen wir nach Vereiinbarung eine/n

V
Verantw
wortliche//n Events
s/Sponso
oring Sc
chweiz 10
00%

«Schweiizer Fleisch»
» ist immer da
a, wo die Mu
usik spielt! Se
eit 2 Jahren engagiert sicch «Schweizer Fleissch» im Kultu
ursponsoring
g und setzt siich mit Feuerr und Flamm
me für die ein heimische
Musiksze
ene ein. Unter dem Motto
o «Der feine Unterschied
d» bietet das «Schweizerr Fleisch
Campfire
e» genussvo
olle Präsenz gepaart mit M
Musikauftritte
en an den wichtigsten Muusikfestivals
der Schw
weiz.
Ihre Hau
uptaufgabe: Verantwortu
ung und Leitu
ung der Projekte des Eve
entmarketinggs und des
Sponsorrings für «Schweizer Fleis
sch» in der S
Schweiz. Füh
hrung des Prromotionsperrsonals und
des Eventbudgets.
Unsere Anforderun
ngen:
eschlossene
e Grundausbildung
 Abge
 Weitterbildung in Kommunika
ation, Market ing oder Eve
ent
 Erfahrung in der Projektleitun
ng und im Um
msetzen von
n Massnahme
en im Eventbbereich
geprägte org
ganisatorisch
he Fähigkeite
en und eine selbstständig
s
ge Arbeitsweeise
 Ausg
 Gew
winnende Perrsönlichkeit, die aktiv anp
packt und mitdenkt
 Bere
eitschaft zu Wochenende
W
einsätzen
 Stilsicheres Deutsch und gutte Verständig
gung Französisch
Wir bietten Ihnen ein
ne spannend
de und vielse
eitige Tätigke
eit, selbständ
diges Arbeiteen in einem
motiviertten Team un
nd überdurchschnittliche S
Sozialleistun
ngen.
Interess
siert?
Marcel P
Portmann gib
bt Ihnen ab 3.1.2019
3
gern
ne weitere Auskünfte: 031 309 41 14..
Bitte senden Sie Ihrre vollständig
gen Bewerbu
ungsunterlag
gen an perso
onal@proviannde.ch oder
an Proviande Genosssenschaft, Personalabte
P
eilung, Brunnhofweg 37, Postfach,
P
30001 Bern.
Direktbe
ewerbungen werden
w
bevo
orzugt.
www.pro
oviande.ch,, www.schw
weizerfleisch
h.ch

