
 

 

  

Wir bei Acker Schweiz arbeiten mit Herz und Spaten für mehr Wertschät-
zung von Natur und Lebensmitteln. Mit unseren mehrfach ausgezeich-
neten Bildungsprogrammen GemüseAckerdemie und AckerRacker 

bringen wir den Gemüseanbau in die Schulen, Kindergärten und Kitas. 

Über 1000 Lernorte ackern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein bereits langfristig mit, davon rund 35 in der Schweiz. Mit 

acht Mitarbeiter*innen und über 20 AckerCoaches sind wir ein kleiner, 
dynamischer, gemeinnütziger Verein, bei dem Offenheit, Vertrauen und 

Wertschätzung grossgeschrieben werden.  
 

Für die Umsetzung unserer Bildungsprogramme in der Zentral- und 
Nordwestschweiz und den Aufbau eines regionalen Netzwerks suchen 

wir eine*n  
 

Regionalkoordinator*in, 80 %  

Festanstellung, Teilzeit, Zentral- und/oder Nordwestschweiz  
 

Verfügbarkeit  

ab September oder Oktober 2022  
  
Deine Mission  

• Als Regionalkoordinator*in übernimmst du eigenverant-
wortlich die Umsetzung unserer Bildungsprogramme Gemü-
seAckerdemie und AckerRacker in der Zentral- und 

Nordwestschweiz.  
• Du koordinierst ein wachsendes Team von AckerCoaches 
und sorgst als ihre Ansprechpartner*in für wirkungsvolle 

Acker-Einsätze.  
• Kitas, Kindergärten und Schulen, die in deiner Region an 
unseren Bildungsprogrammen teilnehmen, stehst du mit Rat 

und Tat zur Seite.   
• Du begeisterst potenzielle neue Kitas, Kindergärten und 

Schulen sowie Netzwerkpartner für unsere Mission und trägst 

so zur Verbreitung unserer Bildungsprogramme bei.  
  
Dein Profil   

• Du möchtest dich gemeinsam mit uns für innovative Bil-
dung und mehr Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln 
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einsetzen und bringst dafür erste relevante praktische Erfah-

rungen mit.  
• Dein (Bachelor-)Studium oder deine Ausbildung hast du 
erfolgreich abgeschlossen, vorzugsweise im Bereich Umwelt, 

Biologie oder Gemüseanbau. Aber so wie wir Sortenvielfalt 

lieben, finden wir auch nicht-akademische Werdegänge und 
abwechslungsreiche Lebensläufe interessant und lassen uns 

gerne überzeugen. Hauptsache, du arbeitest genauso gerne 
mit dem Spaten in der Hand wie mit Excel am Laptop!  

• Du kannst dir gut vorstellen, in dezentralen Teamstruktu-

ren (remote) selbstorganisiert zu arbeiten, bist mobil (Führer-
schein Kat. B) und gern unterwegs und schätzt das hohe Mass 
an Eigenverantwortlichkeit, das damit einhergeht.  

• Du hast fundierte Erfahrung im Projektmanagement und 
durch dein Organisationstalent gelingt es dir spielend, meh-
rere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten.  

• Du verstehst es, über viele Prozesse den Überblick zu ha-
ben, weisst wie man priorisiert und planst entsprechend 
strukturiert und sorgfältig deinen Arbeitsalltag.  

• Der sichere Umgang mit den gängigen MS-Office Pro-
grammen ist für dich ebenso selbstverständlich wie die Ar-
beit mit Cloud- und App-Anwendungen.  

• Du bist kommunikativ, trittst selbstsicher auf und hast 
Freude am Netzwerken. Du nimmst auch gern mal den Hörer 
in die Hand und überzeugst Pädagog*innen mit deiner be-

geisternden Art erfolgreich von der Teilnahme an unseren 
Bildungsprogrammen.  

 

Warum Teil von Acker Schweiz werden  
• Ein sympathisches, motiviertes Team, das sich mit #her-

zundspaten für innovative Bildung und mehr Wertschätzung 

von Natur und Lebensmitteln einsetzt.     
• Die Chance, in einem stetig aber nachhaltig wachsenden 

Umfeld mit Start-Up Charakter an spannenden Aufgaben zu 

wachsen.     
• Eine offene, ehrliche Kommunikation und ein wertschät-
zender Umgang sind bei uns #ährensache. Wir lieben Feed-

back und fördern eine aktive Lernkultur.  
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• Wir bieten faire Gehaltsstrukturen, die wir regelmässig 

auf den Prüfstand stellen.   
 

Deine Bewerbung  

Wir freuen uns über die Zusendung deiner Bewerbung per Mail bis spä-

testens Freitag, 27. Mai, an Letizia via l.rizzi@acker.co . Bitte nenne uns 
in deinem Anschreiben auch deinen frühestmöglichen Startzeitpunkt. 

Bewerbungsgespräche finden fortlaufend statt.    
 

Hast du weitere Fragen?  

Für Fragen zur Stelle steht dir unsere Regionalmanagerin Letizia unter 

l.rizzi@acker.co  gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über uns 
und unsere Arbeit findest du unter: www.gemueseackerdemie.ch   
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