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Kommunikation – «alles andere ist Beilage». 

Sorry, diesen Slogan nutzen wir nicht mehr: Dafür reden wir heute umso mehr über den feinen 
Unterschied. Dafür brauchen wir Unterstützung in unserem Team Öffentlichkeitsarbeit. Wir su-
chen Sie als unser/e neue/n 

Texter/in und Fachmitarbeiter/in Kommunikation (80-100%) 

Haben Sie Lust, gemeinsam mit einem kleinen, motivierten Team für eine zukunftsfähige 
Fleischbranche in die Tasten zu hauen? Lassen Sie sich von hartnäckigen Medienanfragen nicht 
beirren und gehen Ihnen Medienmitteilungen leicht von der Hand? Mögen Sie Kommunikation, 
die auch echt «Fleisch am Knochen» hat und nicht einfach nur Blabla ist? Perfekt! Dann sind 
Sie für einen Grossteil dessen, was wir suchen, top ausgerüstet. Was es sonst noch so gäbe: 

 

Wenn Sie dazu noch eine gute Portion Humor haben, gerne einen Schritt voraus denken und 
Sie einfach Freude haben, in einem herausfordernden Umfeld zu arbeiten, dann passen Sie 
vermutlich perfekt in unser Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Interessiert? 

Frau Gioia Porlezza gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte: gioia.porlezza@proviande.ch  

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an personal@proviande.ch oder an 
Proviande Genossenschaft, Personal, Brunnhofweg 37, Postfach, 3001 Bern. 

Direktbewerbungen werden bevorzugt. 

Ihre Hauptaufgaben 

- Betreuung der digitalen Kanäle von 
Proviande: Twitter, LinkedIn, Newslet-
ter, Web 

- Persönliche Medienkontakte pflegen 
- Aufbereiten von Medienmonitorings 
- Verarbeiten von Fakten zu unterschied-

lichen, für die Fleischbranche relevan-
ten Themen 

- Administratives Zeugs, das halt einfach 
in der Kommunikation dazugehört: Da 
helfen aber alle mit. 

Das Team Öffentlichkeitsarbeit ist klein. 
Klein aber oho – und Sie brauchen wir für 
das «oho». Deshalb sind die Aufgaben 
auch nicht in Cervelat geritzt: Hauptsache, 
Sie haben Lust, gemeinsam mit uns PS auf 
den Boden zu bringen. 

Ihr Profil 

- Hohe Affinität für Texte: Kreativ, stilsicher 
und geübt im Schreiben von fehlerfreien 
und interessanten Medienmitteilungen 
und Texten aller Art 

- Erfahrung im Gestalten von Newslettern, 
Betreuen von Webseiten und/oder SoMe-
Kanälen 

- Studienabschluss in Kommunikation, 
Sprachen, Journalismus o.ä. 

- Berufserfahrung in relevantem Umfeld. 
- Sehr gutes, stilsicheres Deutsch in Wort 

und Schrift. Französisch ein Plus. 
- Kenntnisse der schweizerischen Land- 

und Ernährungswirtschaft. Wenn nicht, 
müssen Sie einfach überdurchschnittlich 
interessiert sein, um sich einzulesen: Das 
geht auch und haben andere vor Ihnen 
schon geschafft. 
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