
Wir sind der grösste Schweizer Rindviehzuchtverband.  
Unseren Mitgliedern bieten wir attraktive Dienstleistungen 

rund um das Herdenmanagement.

Wir sind swissherdbook. 

    Genossenschaft swissherdbook Zollikofen | Schützenstrasse 10 | 3052 Zollikofen | T +41 31 910 61 11 | swissherdbook.ch

eine Persönlichkeit 
für den Vertrieb von Werbeanzeigen (w/m) 80 - 100 %

Im Bereich Kommunikation, für die Zeitschriften swissherdbook bulletin und CHbraunvieh, suchen wir 
 
 
 
 
 
In dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sind Sie 
… für die Pflege des Netzwerks aus dem Vertrieb der Werbeanzeigen für das swissherdbook   
 bulletin und CHbraunvieh zuständig. 
… für die Konzeption und Umsetzung des Verkaufes der Werbeanzeigen im swissherdbook   
 bulletin und CHbraunvieh verantwortlich. 
… für die Weiterentwicklung des Vertriebs der Werbeanzeigen in den Zeitschriften zuständig. 
… für die Pflege der Kundensoftware verantwortlich und Sie erstellen zu Handen der Geschäfts- 
     leitungen von swissherdbook und Braunvieh Schweiz regelmässig Statistiken.  
… interessiert, Ihr Netzwerk zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen. 
… an Ausstellungen und landwirtschaftlichen Veranstaltungen als Vertretung von swissherdbook  
 anzutreffen. 
 
Sie haben Interesse an dieser Herausforderung und sind 
… Kaufmann/-frau EFZ, Marketingfachfrau/-mann oder Agrokaufmann/-frau und haben  
 Erfahrung im Vertrieb von Werbeanzeigen oder bringen eine gleichwertige Aus- und/oder   
 Weiterbildung mit. 
… interessiert an der Viehzucht und der Landwirtschaft. 
… äusserst kommunikativ und leben für den Vertrieb. 
… verhandlungssicher auf Deutsch oder Französisch und haben sehr gute mündliche Kenntnisse  
 in der anderen Sprache. 
… eine selbstbewusste Persönlichkeit und arbeiten gerne selbständig. 
 
Wir bieten Ihnen 
… eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in einem bodenständigen   
     Umfeld. 
… eine spannende Aufgabe mit einem hohen Autonomiegrad. 
… eine Stelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten 
 und individuelle Arbeitszeitmodelle. 
… eine Chance, sich weiterzuentwickeln und Ihre Kenntnisse on und off the job zu vertiefen. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie elektronisch an die Bereichsleiterin Kommunika-
tion, Daria Winkelmann; daria.winkelmann@swissherdbook.ch.  
Haben Sie Fragen zu dieser Stelle, nehmen Sie mit ihr unter der Nummer 031 910 61 11 Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


