
Diese Label kennzeichnen zertifizierte Regionalprodukte

alpinavera ist eine Non-Profit-Organisation für die Unterstützung der Vermarktung und Sichtbarmachung der regionalen 
kulinarischen Spezialitäten. Lebensmittel so einzukaufen, dass regional die erste Wahl für den Konsument ist und dieser 
auch auf den ökologischen Fussabdruck der Regionalprodukte achtet, ist unsere Mission. 

Die Spezialitäten werden von engagierten Bäckern, Käsern, Metzgern und Direktvermarktern hergestellt. alpinavera 
bietet den beteiligten Lebensmittelhandwerkern Unterstützung im Marketing und bei der Zertifizierung der Regional-
produkte an. Seit 2021 lässt alpinavera alle Produkte auf ihren ökologischen Fussabdruck bewerten und macht diese für 
den Konsumenten transparent. 

Am Hauptsitz in Chur bietet alpinavera eine Assistenzstelle der Geschäftsführung an. In dieser Position werden Sie 
neben der administrativen Unterstützung, Grundlagen zu strategischen Entwicklungen recherchieren, aufbereiten und 
mit der Geschäftsführung diskutieren. Ebenfalls werden Sie für Vorträge und Unterrichtsunterlagen Grundlagen recher-
chieren und aufbereiten.

Assistenz der Geschäftsführung, m/w/d 30-40 %

Ihr Profil

• Höhere Ausbildung im administrativen Bereich mit 
Weiterbildung im Projektmanagement oder vergleich-
bare Qualifikation.

• Organisationsgeschick und exakte Arbeitsweise.
• Selbständig, flexibel, belastbar und freundlich.
• Bereitschaft im eigenen Arbeitsbereich Verantwor-

tung zu übernehmen, transparent zu sein und sich bei 
der Weiterentwicklung des Arbeitsbereichs einzubrin-
gen.

• Interesse am Austausch mit Kunden, Behörden und 
Organisationen.

• Deutsche Muttersprache, stilsicher in Schrift und 
Sprache. Gute Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Ihre Hauptaufgaben

Unterstützung der Geschäftsführung bei

• administrativen Arbeiten wie Triage der Terminan-
fragen und Führung des Kalenders der Geschäftslei-
tung, sowie Organisation von internen und externen 
Terminen.

• der Vorbereitung von strategischen Sitzungen,  
Vorträgen etc. sowie bei Bedarf Protokollführung.

• der Recherche von Grundlagendokumenten.
• administrativer Vor- und Nachbereitung der  

Mitgliederversammlung.

Das macht alpinavera besonders

• Wir leben unsere Mission, dass regional die erste Wahl für den Konsument ist  
und dieser auch auf den ökologischen Fussabdruck der Regionalprodukte achtet. 

• Kollegiales Arbeitsklima und motivierende Zusammenarbeit im Team. Entwicklungspotenziale 
der Mitarbeiter werden gefördert und strategische Überlegungen gemeinsam diskutiert.

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Beruf und ausserbetrieblichem Engagement sind uns 
sehr wichtig. Deshalb bietet alpinavera flexible Arbeitszeiten an, sowie Teilzeitpensen in Führungspositionen.

• Fünf Minuten zu Fuss bis zum Hauptbahnhof Chur. Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer 
Gehdistanz und gratis Parkmöglichkeit vor Ort.

• Bei alpinavera ist eine Abholstation für Bio-Gemüsekisten und im eigenen Lager des  
alpinavera-Shops kann mit Mitarbeiterrabatt täglich eingekauft werden.

• Eine Küche zum selbst kochen und aufwärmen ist selbstverständlich. Genauso wie die Möglichkeit  
nach dem persönlichen Training – bspw. in der fünf Minuten entfernten Kletterhalle - im betriebseigenen  
Sanitärbereich zu duschen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 27.09.2022 an alpinavera, Jasmine Said Bucher, Geschäftsführerin,  
Distelweg 4, 7000 Chur oder jasmine.saidbucher@alpinavera.ch. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Said Bucher unter 081 254 18 50 oder 079 754 77 73.

www.alpinavera.ch


