
Unsere Vision ist die Bestäubung der Obst- und Beerenkulturen Europas langfristig sicherzustellen. Um
dieses Ziel zu erreichen setzen wir auf eine aktive Vermehrung der wichtigsten Wildbienen für die Bestäubung
in der Landwirtschaft. Auch die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedürfnisse der Wildbienen und das
Schaffen von wildbienen-freundlichen Habitaten sind zentrale Aspekte unserer Tätigkeit.

Für unsere Niederlassung in Zürich suchen wir ab Juni als Teil unseres internationalen BeeManagement
Teams eine motivierte Persönlichkeit als

BeeManagerIn (80-100%)

Das erwartet dich bei uns:

Du bist verantwortlich für das Wohl unseres Mauerbienen Bestandes in der Schweiz. Dies beinhaltet die
folgenden Tätigkeiten im Jahreszyklus:

● Du beschaffst Standorte für unsere Bienenvermehrung und trägst die Verantwortung für die
Ausbringung von Vermehrungsständen und Bienen im Frühling. Die fleissigen Bienen, welche in der
Landwirtschaft bei unseren Kunden eingesetzt werden, bereitest du für ihre Arbeit vor.

● Im Sommer verwaltest du den Bienenbestand, führst zur Qualitätssicherung verschiedene Versuche
durch und wertest diese aus. In Zusammenarbeit mit dem BeeManagement Team in Deutschland
und in Italien kontrollierst und analysierst du die Aktivität unserer Bienen und deren
Vermehrungsrate.

● In den Herbstmonaten koordinierst und organisierst du die Bienenpflege. Hier bist du die
Kontaktstelle für externe und interne Ansprechpersonen. Du stellst sicher, dass unsere Produkte
sicher in unsere Räumlichkeiten zurückkommen, wo sie unter deiner Leitung fachgerecht verarbeitet
werden. Dies erledigst du in einem Team von rund 15 Personen, welche du selber einstellst und für
den Einsatz schulst. Unterstützt wirst du dabei von erfahrenen Mitarbeitern, welche diesen Prozess
bereits seit mehreren Jahren begleiten.

● Im Winter stellst du sicher, dass sich die Bienen gut erholen können, indem du dafür sorgst, dass
sie sich wohl fühlen bei uns (Überwachung Kühlung, Sicherheit der Standorte).

Das bringst du mit:

● Du hast ein Studium oder eine äquivalente Ausbildung in einer relevanten Disziplin
(Umweltingenieurwesen, Biologie, Agronomie o.ä.) abgeschlossen.

● Du bringst mindestens 3 Jahre relevante Arbeitserfahrung mit. Führungserfahrung von Vorteil.
● Du hast ein ausgeprägtes analytisches und prozessorientiertes Denkvermögen und eine

selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.
● Du bist versiert im Umgang mit dem Computer, sprichst fliessend Deutsch und kannst dich in

Englisch gut verständigen.
● Die Arbeit mit Mauerbienen und anderen Insekten macht dir Spass. Biodiversität und Nachhaltigkeit

sind dir ein Anliegen.
● Du bist körperlich fit und bereit, tatkräftig anzupacken, sowohl drinnen als auch im Freien.

Das bieten wir dir:

● Ein hochmotiviertes, junges, internationales Team
● Flexible Arbeitszeiten und grosse Freiheit in der Gestaltung der Arbeitsumgebung
● Ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit echtem Impact

Bist du an dieser abwechslungsreichen und sinnvollen Stelle interessiert und möchtest deine Erfahrung bei
uns einsetzen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

Ulrike Willmann, Wildbiene + Partner
ulrike.willmann@wildbieneundpartner.ch
www.wildbieneundpartner.ch
www.pollinature.ch

https://www.wildbieneundpartner.ch
http://www.pollinature.ch

