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Eventmanager:in für die Roadshow von VaLoo – dem Schweizer Netzwerk für 
kreislauffähige Sanitärsysteme (30 - 80 %, befristet bis Ende August 2024)

Bring mit uns die Sanitär- und Nährstoffwende in alle Ecken der Schweiz!

Wir suchen eine:n Eventmanager:in für unsere Roadshow, die 2024 als Wanderausstellung durch die 
Schweiz touren wird: Mittels interaktiver Elemente, wie dem Badezimmer der Zukunft, werden kreis-
lauffähige Lösungen für eine zukunftsfähige Sanitärversorgung gezeigt. Die Wanderausstellung wird an 
mindestens 10 Stopps (Messen, Volksfesten, Gemeindeveranstaltungen, Ausstellungen etc.) in  
allen Landesteilen der Schweiz Halt machen. Machst du die Tour mit uns zum Erfolg?

Das sind wir:

VaLoo wurde im November 2021 gegründet und will den Nährstoffkreisläufen von morgen den Weg 
ebnen und das Abwassermanagement in der Schweiz zukunftsfähig machen. Dazu setzen wir auf Co-
Kreation mit unseren Mitgliedern und bringen Akteur:innen aus verschiedenen Branchen an einen Tisch. 
VaLoo vernetzt und vermittelt Wissen und treibt Pilotprojekte mit innovativen Lösungen voran. Gleich-
zeitig setzen wir uns für bessere rechtliche Rahmenbedingungen ein und sensibilisieren die Öffentlich-
keit für die Notwendigkeit und die Vorteile einer ressourcenorientierten Sanitärversorgung. Ganz unter 
dem Motto «To create VAlue from what ends up in the LOO”!

Deine Aufgaben:

• Du bist Dreh- und Angelpunkt der Roadshow.
• Du unterstützt den Verein und die Arbeitsgruppe in der Anfertigung der mobilen Ausstellung  

sowohl inhaltlich als auch administrativ.
• Du planst die Stopps der Roadshow von A-Z und sorgst dafür, dass dabei nichts dem Zufall  

überlassen wird. 
• Du betreust die Roadshow an allen Stopps und vermittelst die Inhalte der Ausstellung und die  

Mission und Vision von VaLoo 
• Du bist bereit, die Roadshow auch an Wochenenden zu betreuen.



Dein Profil:

• Umweltthemen begeistern dich und du willst deinen Beitrag leisten, um die Schweiz möglichst 
rasch klimaneutral zu machen. Eine Ausbildung oder ein Studium in Umweltwissenschaften  
oder einem verwandten Bereich sind von Vorteil, aber kein Muss.

• Du bringst erste Arbeitserfahrung im Eventmanagement mit.
• Du bist stilsicher in Deutsch oder Französisch und verfügst über ein sehr gutes Niveau der jeweils 

anderen Sprache. Englisch für die interne Kommunikation stellt für dich kein Problem dar. 
• Du findest es toll, VaLoo den Besucher:innen der Roadshow vorzustellen und es fällt dir  

leicht, auf Menschen zuzugehen und sie für unsere Mission zu begeistern.
• Du arbeitest strukturiert, selbstständig und kannst gut organisieren.
• Die Arbeit in einem kleinen, jungen und motivierten Team, in dem alle auch mal überall aushelfen, 

spricht dich an.
• Du hast den Führerschein Kategorie B.

Das bieten wir dir:

• Ein tolles Team und ein grosses Netzwerk mit namhaften Expert:innen aus dem Sanitärkreislauf-
bereich und motivierten Menschen aus der ganzen Schweiz.

• Ein Vertrag 30-80 % mit flexibler Arbeitszeitgestaltung ab 1.5.2023 oder nach Vereinbarung.  
(Bis Ende 2023 wird der Aufwand ca. 30 % betragen, ab 2024 rund 80%. Eine Verlängerung des 
Vertrags ist eventuell möglich.)

• Impactkick: Deine Arbeit hat einen direkten Einfluss darauf, dass es nicht mehr lange still bleibt  
um das stille Örtchen. Du stösst mit uns den nötigen Wandel hin zur Nährstoffwende an!

• Wir arbeiten flexibel: Ob vor Ort in Zürich oder im Homeoffice, gerne besprechen wir deine  
Präferenzen.

• Ein in der Start-up-Szene angemessener Lohn.

Du findest das spannend und hast Lust, mit uns die Roadshow ins Rollen zu bringen?

Dann schicke deine Bewerbung bis spätestens 26. März 2023 an info@va-loo.ch. Die Bewerbungs- 
gespräche finden vom 3. bis 7. April statt. Bei Fragen kannst du Jojo Linder per E-Mail oder Telefon 
(079 263 96 50) kontaktieren.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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