
Unsere Auftraggeberin, die Gerber Champignons AG in Seftigen BE, ist ein dynami-
sches Unternehmen mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welches für verschie-
dene inländische Kunden frische, knackige Schweizer Champignons kultiviert.
Im Auftrag der Inhaber suchen wir eine engagierte, motivierte und unternehmerisch 
denkende Person, Dame oder Herrn, als

Geschäftsführer Stv.
mit Leidenschaft für Pilze

In dieser neu geschaffenen Stelle unterstützen und entlasten Sie den Geschäftsführer 
in allen Aufgabengebieten und übernehmen dessen Stellvertretung. Je nach Eignung, 
Kenntnissen und Erfahrung übernehmen Sie schrittweise die selbständige Verantwor-
tung für bestimmte Aufgaben, sei dies im Bereich Kunden, Lieferanten oder im 
Betrieb. Es stehen diverse interessante Projekte an, bei denen wir auf eine starke 
Unterstützung angewiesen sind. Die kontinuierliche Einführung in die spannende 
Welt der Pilzzucht erfolgt intern und wird durch externe Kurse im Ausland ergänzt.
Das Pro�l für diese breite und äusserst vielfältige Funktion ist sehr offen. Wichtig ist, 
dass Sie Freude und eine Faszination für Pilze mitbringen, und bereit sind, sich mit 
dieser komplexen Materie intensiv zu beschäftigen! Idealerweise haben Sie einen 
technischen Background oder mindestens eine Af�nität dafür. Sie bringen betriebs-
wirtschaftliches Basiswissen und Erfahrung in Kundenkontakt mit und handeln so, 
als wäre es Ihre eigene Firma. Sie sind belastbar, lernfreudig, lösungsorientiert, 
kommunizieren direkt und behalten auch in hektischen Phasen den Überblick. 
Organisieren und Koordinieren liegt Ihnen, ebenfalls auch mal Improvisieren. Sie sind 
fähig, vorauszudenken und gewisse Arbeitsprozesse selbständig zu planen.
Sie zeichnen sich aus durch Verlässlichkeit, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft.
Sind Sie bereit, auch ab und zu am Wochenende zu arbeiten (natürlich mit Kompen-
sation)? Möchten Sie mithelfen, die weiteren Schritte in diesem dynamischen 
Unternehmen aktiv mitzugestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
Diskretion ist selbstverständlich.
Christoph Kempter
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