
«graubündenVIVA. Genuss aus den Bergen.» ist ein einzigartiges, mehrjähriges 
Programm, um den Standort Graubünden über das Thema Ernährung und Kuli-
narik zu stärken sowie um die Region als Hochburg der alpinen Genusskultur zu 
positionieren. Für die Leitung der neu geschaffenen Netzwerkstelle sucht der 
Verein graubündenVIVA nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Netzwerkstelle
Aufgaben / Tätigkeiten
In dieser Funktion sind Sie ab 2022 hauptverantwortlich für die Umsetzung des 
mehrjährigen Programms graubündenVIVA. Sie orientieren sich dabei an den 
 Zielen und strategischen Vorgaben des Vereins graubündenVIVA. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Vereinsvorstand, alpinavera, dem Plantahof, den zu-
ständigen kantonalen Dienststellen sowie mit Experten planen, koordinieren und 
organisieren Sie sämtliche Massnahmen und Aktivitäten des Programms und 
setzen diese mit den Partnern um. Sie führen weitere Programmmitarbeitende 
sowie mandatierte Organisationen und sind für die Jahres- und Finanzplanung 
sowie das Controlling und das Qualitätsmanagement verantwortlich.  

Anforderungsprofil
Als erfahrene/r Projektumsetzer/in sind Sie ein/e Macher/in mit grosser Leiden-
schaft für Graubünden und seine Menschen sowie mit Flair für die einzigartige 
Genusskultur des Kantons. Sie sind eine gewinnende, charismatische Persön-
lichkeit mit Kommunikations- und Netzwerkerqualitäten und ausgewiesener 
Erfahrung in der Umsetzung von Projekten im Bereich der Ernährungswirtschaft. 
In dieser Tätigkeit ist die Vernetzung entlang der regionalen Wertschöpfungs-
ketten von der landwirtschaftlichen Produktion bis zum Konsumenten von 
grosser Bedeutung. Mit Ihrer Kreativität, Offenheit und Ausdauer gelingt es 
Ihnen, Menschen für die Idee der Genussregion Graubünden zu gewinnen und zu 
begeistern. Sie agieren dabei stets lösungsorientiert, flexibel und mit dem Blick 
für das grosse Ganze. Als Leiter/in der Netzwerkstelle sind Sie das Gesicht von 
graubündenVIVA. 
 
Sprachen: Deutsch, nach Möglichkeit Romanisch und Italienisch 

Arbeitspensum | Stellenantritt
80 % bis 100 %, Stellenantritt nach Vereinbarung 

Wir bieten
Eine sehr spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position zu 
attraktiven Arbeitsbedingungen in einem innovativen Projekt. 

Interessiert?
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Daniel Buschauer, Leiter Amt für 
Landwirtschaft und Geoinformation, unter Telefon 081 257 24 31.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 26. November 
2021 per Mail direkt an daniel.buschauer@alg.gr.ch

Genuss aus den Bergen.  
Daletg da las muntognas.  
Delizie dalle montagne.


