
 

Bioterra ist die Organisation für den Bio- und Naturgarten in der Schweiz. Wir engagieren uns für 

naturnahe und giftfrei gepflegte Gärten und schaffen so Orte für Mensch, Fauna und Flora. Der Verein ist 

Herausgeber des führenden Gartenmagazins «Bioterra». Über 16 000 Mitglieder und 31 Regionalgruppen 

sind Teil der Community. Zudem sind gut 120 Biogärtnereien und Fachbetriebe Naturgarten Bioterra 

angeschlossen. Das Projekt «Gartenkind» und damit über 60 Gärten für Kinder sind unser Engagement für 

zukünftige Generationen. 

Als gemeinnützige Organisation sind unsere Ressourcen beschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir 

unsere Arbeitsweise laufend weiterentwickeln, um mit unserem Einsatz eine möglichst grosse Wirkung zu 

erzielen. Um das diesbezügliche Potential einer effizient geführten Administration zu nutzen, suchen wir 

auf der Geschäftsstelle von Bioterra in Zürich per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Verantwortliche/n Administration mit Schwerpunkt Mitgliederverwaltung 
(70-80% m, w, d) 

 

Das umfasst die Stelle 

Sie arbeiten im Administrationsteam mit zwei Mitarbeitenden und nehmen eine Drehscheibenfunktion 

innerhalb des Geschäftsstellenteams von Bioterra wahr. Sie erbringen interne Dienstleistungen und 

Bearbeiten externe Anfragen. Sie stellen sämtliche administrative Prozesse (mit Fokus auf 

Mitgliederverwaltung) sowie deren laufende Optimierung sicher und unterstützen das Team und externe 

Stellen mit Hilfe von IT-Tools. Sie sind sowohl die Ansprechperson für unseren Vorstand wie auch für unsere 

31 Regionalgruppen und unterstützen diese in ihrer Arbeit. Einmal im Jahr helfen Sie mit, unsere 

Jahrestagung sowie unsere Delegiertenversammlung zu organisieren. 

Das bringen Sie mit 

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung 

vorzugsweise in einem Verlags- und/oder Vereinsumfeld. Sie sind dienstleistungsorientiert und 

gewohnt, mit diversen Anspruchsgruppen (Schnittstellenfunktion) zusammenzuarbeiten. Sie haben 

sehr gute Kenntnisse in Microsoft-Office-Anwendungen, kennen sich mit CMS-Systemen (Drupal 8 von 

Vorteil) und Mitgliederdatenbankverwaltung (Mitgliederbuchhaltung, Mitgliederwerbung, 

Mitgliedermutationen) aus und verfügen über eine hohe IT-Affinität. Neben dieser Affinität zu 

Digitalem sind Sie kundenorientiert, innovativ, verhandlungsstark, empathisch und kreativ. Sie haben 

Freude, Ihren Arbeitsbereich im Kontext eines sich wandelnden Arbeitsumfeldes mitzudenken und 

mitzugestalten, indem sie bestehende administrative Prozesse hinterfragen. Effektive Kommunikation 

und Verständnis für agile wirtschaftliche Abläufe sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Sie bringen 

Sachverhalte gut verständlich auf den Punkt und arbeiten zuverlässig und präzis. Ihre Teamfähigkeit ist 

ebenso ausgeprägt wie Ihre unternehmerische Ader. Wenn Sie ausserdem eine sinnhafte Tätigkeit 

suchen, Ihnen die Natur am Herzen liegt, Sie in Ihrer Freizeit vielleicht sogar einen eigenen oder einen 

Familien-Garten pflegen, einen Balkon oder eine Terrasse begrünen, freut uns das natürlich, ist aber 

keine Bedingung für eine Anstellung. 

Das erwartet Sie ausserdem 

Die ausgeschriebene Stelle wird neu besetzt und bietet viel Entwicklungspotential. Im Zentrum Ihrer 

Arbeit steht die Freude an der Dienstleistung und die Lust, Bioterra mit Innovation in einem kleinen Team 

auf dem Weg in die digitale Transformation mitzubegleiten und entsprechend weiterzubringen. Die 



 

Geschäftsstelle von Bioterra arbeitet seit knapp einem Jahr selbstorganisiert (holakratisch). In dieser 

Arbeitsstruktur ist ein hohes Mass an Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Belastbarkeit innerhalb 

aller Aufgabenbereiche unerlässlich und darum eine Voraussetzung für die Neubesetzung der Stelle.  

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen senden Sie bis zum 

13.6. 2021 an: bewerbung@bioterra.ch 

Weitere Infos zur Organisation finden Sie auf https://bioterra.ch. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter 

044 454 48 43, ab 31.5. 2021 gerne zur Verfügung. 

https://bioterra.ch/

