Die Sortenorganisation SO Tilsiter Switzerland GmbH (SOT) mit Sitz in Weinfelden
TG setzt sich ein für die Produktion, die Erhaltung und Förderung der Qualität sowie
die Vermarktung des Schweizer Tilsiters. Wir vertreten die Interessen unserer
angeschlossenen Gesellschafter von Seite Milchproduzenten, Käsereien sowie
Käsehandel. Als Non-Profit-Organisation setzen wir die uns anvertrauten Mittel
vollumfänglich zugunsten vom Schweizer Tilsiter ein und orientieren uns am Erfolg
auf den nationalen und internationalen Märkten.
Im Zuge der Nachfolgeregelung unseres langjährigen Präsidenten suchen wir auf
Frühjahr 2020 eine engagierte Persönlichkeit als

Präsident SO Tilsiter Switzerland (m/w, im Nebenamt)
In dieser spannenden und vielseitigen Funktion verantworten Sie die:
• Vertretung der Gesellschaft gegenüber Wirtschaft und Politik sowie den
einschlägigen Branchenorganisationen und anderen externen Stellen
• Organisation und Leitung der Tilsiter Kommissionssitzungen und
Gesellschafterversammlungen
• strategische Weiterentwicklung der Organisation
• direkte Führung des Geschäftsführers
• Durchsetzung der Tilsiter Statuten und Reglemente
Für diese interessante und anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine loyale und
verlässliche Führungspersönlichkeit. Dank Ihrer hohen Marketingkompetenz
initiieren Sie strategische Projekte zur nachhaltigen Weiterentwicklung der
Organisation und der professionellen Vermarktung von Tilsiter-Käse. Sie tragen
die finanzielle Gesamtverantwortung und sind in der Lage, Kennzahlen richtig zu
interpretieren. Eine hohe Affinität oder eine bereits vorhandene Erfahrung in der
Vermarktung von Nahrungsmitteln mit landwirtschaftlichem Bezug ist von Vorteil.
Sie sind frei von Interessenkonflikten und gehören keiner der drei Gruppierungen
Milchproduzenten, Käsereien oder Käsehandel direkt an. Sie verstehen es jedoch,
deren unterschiedlichen Interessen zu bündeln und auf ein gemeinsames Ziel
auszurichten. Das benötigte Arbeitspensum von 10 - 20% ist mit Ihrer
Haupttätigkeit vereinbar, auch wenn Ihre Präsenzzeit als Präsident über das Jahr
verteilt stark variiert.
Die künftige Präsidentin / der künftige Präsident erhält die Chance, eine bereits
gut eingespielte Organisation weiter zu entwickeln und ein hervorragendes Produkt
im Markt zu repräsentieren. Bis auf ein paar fixe Termine sind die Tätigkeiten
weitestgehend flexibel planbar.
Wenn Sie diese nicht ganz alltägliche Aufgabe anspricht, bitten wir Sie, Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an unseren Geschäftsführer
Peter Rüegg (peter.rueegg@tilsiter.ch) zu senden. Inhaltliche Fragen zur Aufgabe
richten Sie bitte an den aktuellen Präsidenten Frank Zellweger (f.zellweger@bhzlaw.ch / +41 52 723 00 00).

