
	  
	  
	  

	  
	  
	  
oekoskop	  ist	  eine	  innovative	  Dienstleisterin	  im	  Bereich	  Natur-‐	  und	  Landschaftsschutz	  
(www.oekoskop.ch).	  Seit	  über	  10	  Jahren	  führen	  wir	  im	  Auftragsverhältnis	  die	  Geschäftsstelle	  der	  
Labelorganisation	  Hochstamm	  Suisse.	  Hochstamm	  Suisse	  ist	  ein	  Verein,	  der	  sich	  für	  die	  Erhaltung	  und	  
Förderung	  der	  Hochstammobstgärten	  in	  der	  Schweiz	  einsetzt.	  Sie	  fördert	  insbesondere	  die	  
Wirtschaftlichkeit	  des	  Hochstammanbaus.	  Wichtigstes	  Instrument	  ist	  die	  Vermarktung	  von	  
Hochstammprodukten	  mit	  dem	  Label	  „Hochstamm	  Suisse“.	  
	  
Aufgrund	  der	  Demission	  des	  bisherigen	  Stelleninhabers	  sucht	  oekoskop	  per	  sofort	  oder	  nach	  
Vereinbarung	  einen/eine	  Projektleiter/in	  als	  
	  
Geschäftsleiter/in	  Hochstamm	  Suisse,	  50	  %	  
	  
Als	  Projektleiter/in	  von	  oekoskop	  sind	  Sie	  für	  das	  Mandat	  „Hochstamm	  Suisse“	  verantwortlich	  und	  
leiten	  die	  Geschäftsstelle	  von	  Hochstamm	  Suisse	  mit	  einem	  Team	  von	  sechs	  Personen.	  Zu	  Ihren	  
Kernaufgaben	  gehören:	  

• Operative	  Führung	  und	  Weiterentwicklung	  der	  Organisation	  Hochstamm	  Suisse	  
• Unterstützung	  und	  Vorbereitung	  der	  Vorstandsgeschäfte	  
• Repräsentation	  von	  Hochstamm	  Suisse	  gegenüber	  den	  Mitgliedern	  und	  der	  Öffentlichkeit.	  
• Fundraising	  und	  Gönner-‐Akquise	  
• Pflege	  und	  Weiterentwicklung	  von	  strategischen	  Partnerschaften	  
• Branchenpolitik,	  Vernehmlassung.	  
• Operative	  Führung	  des	  Geschäftsbereiches	  „Marketing	  und	  Kommunikation“	  

(Verkaufsförderung/Promotionen,	  Events,	  Messen,	  Direktvermarktung)	  	  
• Operative	  Führung	  von	  Projekten	  im	  Bereich	  „Rohstoffsicherung“.	  
	  

Für	  diese	  Aufgaben	  bringen	  Sie	  folgendes	  Profil	  mit:	  
• Hochschulabschluss,	  bevorzugt	  naturwissenschaftliche	  Fachrichtung	  
• Erfahrung	  in	  der	  Führung	  von	  NGO	  und	  Kenntnisse	  des	  Vereinswesen	  
• Kenntnisse/Erfahrungen	  mit	  den	  Aufgaben	  einer	  Labelorganisation.	  	  
• Breites	  Basiswissens	  in	  den	  Bereichen	  Hochstamm-‐Obstgärten,	  Naturschutz	  und	  

Landwirtschaft	  
• Erfahrung	  in	  Projektmanagement,	  betriebswirtschaftliche	  Kenntnisse	  von	  Vorteil	  
• Berufserfahrung	  und	  Organisationsgeschick	  im	  Bereich	  Marketing/Verkaufsförderung	  
	  

Sie	  sind	  eine	  engagierte	  Persönlichkeit,	  die	  sich	  mit	  den	  Anliegen	  des	  Naturschutzes	  und	  einer	  
nachhaltigen	  Landwirtschaft	  identifiziert.	  Sie	  sind	  teamorientiert,	  arbeiten	  aber	  auch	  gerne	  
selbständig.	  Zu	  Ihren	  Stärken	  gehören	  Führungserfahrung,	  strategisches	  und	  vernetztes	  Denken,	  
Verhandlungsgeschick	  und	  ein	  sicheres	  Auftreten	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  Ihre	  Muttersprache	  ist	  
Deutsch	  mit	  sehr	  guten	  Französischkenntnissen.	  
	  
Wir	  bieten	  Ihnen	  eine	  verantwortungsvolle	  Arbeit	  in	  einem	  motivierten	  Team	  und	  mit	  einem	  
engagierten	  Hochstamm	  Suisse	  Vorstand,	  mir	  denen	  Sie	  die	  weitere	  Entwicklung	  des	  
Hochstammanbaus	  aktiv	  mitgestalten	  können.	  Arbeitsort	  ist	  Basel	  in	  der	  Nähe	  des	  Bahnhofes.	  Als	  



Mitarbeiter/in	  von	  oekoskop	  erhalten	  Sie	  zudem	  Einblicke	  in	  die	  Arbeit	  eines	  
Dienstleistungsunternehmens	  im	  Naturschutz.	  Ggf.	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  im	  Rahmen	  der	  
Geschäftsfelder	  von	  oekoskop	  eigene	  Projekte	  zu	  akquirieren	  oder	  bei	  Bedarf	  in	  bestehenden	  
Projekten	  mitzuarbeiten.	  
	  
Für	  weiterführende	  Auskünfte	  steht	  Ihnen	  Stephan	  Durrer	  unter	  Tel.	  061	  336	  99	  47	  gerne	  zur	  
Verfügung.	  Ihre	  vollständige	  Bewerbung	  senden	  Sie	  bitte	  bis	  am	  30.	  Dezember	  2018	  ausschliesslich	  
per	  Mail	  an	  stephan.durrer@oekoskop.ch.	  Die	  Vorstellungsgespräche	  finden	  am	  11.1.2019	  statt.	  
	  
Weitere	  Informationen	  über	  Hochstamm	  Suisse	  finden	  Sie	  unter	  www.hochstamm-‐suisse.ch.	  
	  


