
 

 

 

 

 

Die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft  

 

Proviande ist als Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft ein Zusam-
menschluss von nationalen Organisationen und Unternehmen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette Fleisch. Sie setzt sich ein für hochwertige sichere Produkte aus 
nachhaltiger Landwirtschaft und artgerechter Tierhaltung. 

Der Geschäftsbereich Klassifizierung & Märkte führt im Auftrag des Bundes die neut-
rale Qualitätseinstufung von Lebendtieren und Schlachtkörpern durch, überwacht die 
öffentlichen Schlachtviehmärkte und kontrolliert die Ermittlung des Schlachtgewichts. 
Er engagiert sich bei der Aus- und Weiterbildung von Landwirten und bei diversen in-
ternen und externen Projekten. 

Sie suchen eine neue Herausforderung mit viel Selbständigkeit und Freiraum für Eigeninitia-
tive? 

Wir wünschen uns eine vernetzt denkende, belastbare und führungserfahrene Persönlichkeit 
mit viel Verhandlungsgeschick als 

Leiter/in des Geschäftsbereichs 
Klassifizierung & Märkte 

Ihre Hauptaufgabe: 
Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für die Ausführung des Leistungsauf-
trages des Bundes. Zudem initiieren, begleiten und/oder leiten Sie Projekte. Sie bauen das 
persönliche sowie das Unternehmensnetzwerk aus und nehmen Repräsentationsaufgaben 
wahr. Auch legen Sie die jährlichen Zielsetzungen fest, abgestützt auf das Tätigkeitspro-
gramm von Proviande und überprüfen regelmässig die Erfüllung der gesetzten Ziele. 

Ihr Profil: 
Sie besitzen ein Fach-/Hochschuldiplom in Agronomie/Lebensmittelwissenschaften oder hö-
here Fachschule (HFP) Metzgermeister/in oder eine gleichwertige Ausbildung. Sie haben aus-
gezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und mehrjährige Erfahrung in der 
Projektleitung, im Projektmanagement und in der Führung. Gute Kenntnisse der schweizeri-
schen Land-/Fleischwirtschaft sind wichtige Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle 
Aufgabe. Deutsch oder Französisch beherrschen Sie sowohl mündlich wie auch schriftlich mit 
guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache. Sie verstehen es, Berichte und Korrespon-
denz korrekt und verständlich zu formulieren. Wenn Sie zudem Qualitätsbewusstsein, Selb-
ständigkeit, Belastbarkeit, vernetztes Denken, Verhandlungsgeschick sowie sicheres und ge-
pflegtes Auftreten mitbringen, erwarten wir sehr gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. 

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Tätigkeit, selbständiges Arbeiten in einem 
motivierten Team und überdurchschnittliche Sozialleistungen. 

Interessiert? 
Heinrich Bucher gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte: 031 309 41 16. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an personal@proviande.ch oder 
an Proviande Genossenschaft, Personal, Brunnhofweg 37, Postfach, 3001 Bern. 

Direktbewerbungen werden bevorzugt. 

www.proviande.ch, www.schweizerfleisch.ch  
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