
     

 

Das Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE Bio Gemüse Seeland) bezweckt die nachhaltige Schaffung von 
Wertschöpfung für die Landwirtschaft und die Förderung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der 
Landwirtschaft und den landwirtschaftsnahen Sektoren, wie Gewerbe und Tourismus. 
 
In Ramen des PRE Bio Gemüse Seeland wurde eine B2B Plattform (Trade Name VivaBio) gegründet. Die GmbH bezweckt 
die Vermarktung von gesunden Bio-Gemüsen und -Früchten sowie weitere Bioprodukten aus der Region an 
Detailhändler, Restaurants, Hofläden, soziale Institutionen sowie weiteren regionalen Geschäftskunden. Um die 
Nachfrage nach regionalen Bio-Produkten in den definierten B2B-Segmenten geschickt bedienen zu können, wird eine 
online Plattform etabliert, welche als Grundlage eines hybriden Geschäftsmodells (on-/offline) zu verstehen ist. 
 
Aufgrund des lancierten Projektes suchen wir für den Standort Kerzers per 01.01.2022 oder nach Vereinbarung ein/eine: 
 

 
Projektleiter / Projektleiterin B2B Plattform VivaBio (w/m/s) 100% 
 
Ihr Aufgabengebiet 
Als Projektleiter / Projektleiterin B2B Plattform verantworten Sie den gesamten strategischen und operativen Aufbau der 
B2B Plattform, die Schaffung eines neuen Geschäftsmodells sowie dem professionellen Branding der neuen 
Unternehmung/Marke.  
 
Als versierte/versierter Projektleiterin/Projektleiter setzen sie die von der Geschäftsführung verabschiedete Strategie um 
und wahren jederzeit die Interessen des Arbeitgebers sowie des übergeordneten PRE-Projektes. Sie verantworten die 
Umsetzung des Businessplanes und den Aufbau und die Steuerung jeglicher finanziellen und betriebswirtschaftlichen 
Prozesse. Sie stellen zudem ein sauberes und aussagekräftiges Controlling/Reporting sicher und rapportieren laufend an 
die Geschäftsführung.   
 
Die Marketing- und Kommunikationsarbeiten koordinieren sie zusammen mit einer externen Agentur. Dabei halten sie 
die „Corporate Communication“-Strategie, welche durch das Gesamtmarketing des PRE vorgegeben wird, ein.  
 
Die Anforderungen 
Sie konnten bereits mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich Projektmanagement/Geschäftsleitung (von Vorteil im 
Start-Up-Bereich) sammeln und haben grosse Freude sowie gleichermassen viel Talent in der Strategieentwicklung/    
-umsetzung sowie beim Aufbau neuer Unternehmen und neuer Geschäftsmodelle.   
 
Mit dem Projektmanagement im eBusiness-Umfeld sind sie bereits vertraut oder sie trauen sich diese Herausforderung 
aufgrund ihrer guten Fachkenntnisse im Bereich Web-Applikationen zu. Sie sind IT-affin und gewandt im Umgang mit 
Digitalisierungsprozessen in der Unternehmensführung. Als Koordinations- und Organisationstalent arbeiten sie 
selbständig und initiativ und stellen jederzeit eine hohe, kundenfokussierte Servicequalität sicher. 
 
Sie sind es sich gewohnt, sich im Berufsalltag in der Deutschen und Französischen Sprache barrierefrei auszudrücken.  
 
Rund um die Stelle 
Es erwartet sie ein spannendes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Projekt in einer modernen und gefragten 
Branche. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein unkompliziertes und kollegiales Arbeitsumfeld.  
 
Wir bieten ihnen eine sichere Arbeitsstelle in einem stark wachsenden Markt, faire Anstellungsbedingungen sowie einen 
verkehrstechnisch gut angebundenen Arbeitsplatz (Auto, ÖV). Zudem profitieren Sie vom freien Bezug von gesunden Bio-
Gemüsen- und Früchten.  
 
Weitere Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne Rahel Bonny (Geschäftsführerin B2B Plattform) unter 031 750 57 84.  
 
Ihre vollständige Bewerbung (mit einem kurzen Video zu Ihrer Person) senden Sie bitte ausschliesslich in elektronischer 
Form an:    
 
B2B PRE Bio Gemüse Seeland GmbH 
Rahel Bonny 
Moosgasse 34 
3210 Kerzers  
bewerbung@vivabio.ch  

mailto:werner.brunner@terraviva.ch

