für Kuh, Schwein, Huhn & Co.

Die Geschäftsstelle von KAGfreiland setzt sich zusammen aus dynamischen
Querdenkern, die sich dem Wohl von Kuh, Schwein, Huhn & Co. verschrieben haben.
Wir fördern die artgerechte Nutztierhaltung, prangern Missstände in der Tierhaltung
an und haben so manchen innovativen KAGfreiland-Bauern im Portfolio, der unter dem
Label KAGfreiland produziert. Glauben Sie, dass Sie unsere Werte teilen und aktiv etwas
verändern können? Dann kommt hier Ihre Chance! Denn…
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Mitarbeitende(n)

Fachverantwortung
Kompetenzstelle Tierwohl (80%)
Sie leiten unser Tierwohlmonitoring und führen entsprechende Projekte durch.
Den Fachbereich entwickeln Sie stetig weiter und Sie prüfen und aktualisieren die
Tierhaltungsrichtlinien regelmässig. Ihnen steht dabei ein Mitarbeiter zur Seite, welcher
Sie bei den Projekten unterstützt und zusammen mit Ihnen für die Akquise und Betreuung
der Produzenten, sowie für die Kontrollstelle der KAGfreiland-Betriebe zuständig ist. Sie
sind gut im landwirtschaftlichen Umfeld verankert und vernetzt und haben Freude daran
in Fachausschüssen mitzuarbeiten. Fachauskünfte gegenüber Medien und Konsumenten
gehen Sie professionell an. Sie unterstützen die Mitarbeitenden bei Kampagnen, aber
auch im Bereich Fundraising, Mitgliederbetreuung und Marketing. Ob im KAGfreilandMagazin oder für andere Organe leisten Sie zudem Ihren redaktionellen Beitrag.
Ihr Profil
Wir suchen eine aufgestellte, initiative Persönlichkeit, welche mit Begeisterung
unsere Projekte und Kampagnen initiiert, durchführt und diese dem Vorstand, der
Geschäftsleitung, den Stiftungen und Mitgliedern näherbringt. Sie verfügen über eine
Ausbildung Agronom (FH/ETH oder ähnliche), über ausgewiesene Berufserfahrung
in ähnlicher Position, sowie über sehr gute Kenntnisse der Schweizer Landwirtschaft,
insbesondere in der Tierhaltung. Nebst gewandter mündlicher und schriftlicher
Ausdrucksweise zeichnen Sie sich durch eine präzise und eigenständige Arbeitsweise aus.
Mit Ihrer teamfähigen und fröhlichen Art bereichern Sie das Team der Geschäftsstelle und
identifizieren sich mit den Werten von KAGfreiland.
Wir bieten Ihnen eine spannende, vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem
sinnstiftenden Umfeld. Sie können und sollen bei uns etwas bewegen! Ihr Arbeitsplatz
befindet sich im Zentrum von St. Gallen und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
bestens erschlossen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, möglichst mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und
frühestmöglichem Eintrittstermin, per E-Mail an: Melanie Hohl (melanie.hohl@kagfreiland.ch)
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