Hilfskette ist ein gemeinnütziger sowie politisch und konfessionell neutraler Verein, welcher
Lebensmittelspenden einsammelt und an hilfsbedürftige Menschen und Familien verteilt. In den
Abgabestellen der Hilfskette können Armutsbetroffene gegen Vorweisen einer Berechtigungskarte
Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs beziehen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Alle Organe sind ehrenamtlich tätig.
Freiwillige Fahrer holen täglich Lebensmittel bei verschiedenen Filialen von Lebensmittelhändlern ab
und liefern es in unsere Sortier- und Verteilstelle in Volketswil. Die Routen sind lang und zeitintensiv.
Die Fahrten sollen speditiver und die Routen optimiert werden. Ebenfalls sollen uns weitere
Lebensmittelhändler mit haltbaren Lebensmitteln versorgen.

Für den Bereich Beschaffung und Planung, suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine Disponentin / einen Disponenten mit Verhandlungsgeschick
Ihre Aufgaben:
− Überprüfung / Überarbeitung der jetzigen Fahrrouten
− Optimierung und Planung von neuen Fahrrouten (Zürich Oberland / Zürich Unterland)
− Prüfung und ggf. Anpassung der jetzigen Abholzeiten bei den aktuellen Lebensmittelspendern
− Akquisition von langhaltbaren Lebensmitteln bei bestehenden und neuen
Lebensmittelspendern (telefonisch und postalisch) unter Berücksichtigung der neuen
Fahrrouten
− regelmässiger Kontaktaustausch mit den Lieferanten
Ihr Profil:
− Sie haben Zeit, möchten sich gerne für Ihre Mitmenschen einsetzen
− Sie sind bereit unentgeltlich zu arbeiten und suchen nach einer Tätigkeit mit Sinn
− Sie sind kontaktfreudig und motiviert
− Sie sind ein Organisationstalent und Planen gehört zu Ihren Stärken
− Sie sind kunden- und serviceorientiert
− Sie arbeiten sorgfältig, verlässlich und selbstständig
− Sie sprechen fliessend Deutsch (Kenntnisse in Englisch oder Spanisch von Vorteil)
Unser Angebot:
Wir bieten eine sinnvolle Tätigkeit in einem aufgestellten Team von Freiwilligen. Sie erhalten von uns
eine gründliche Einführung.
Arbeitsort:
Sie arbeiten vorwiegend von zu Hause aus und nehmen an regelmässigen Teammeetings (online und
vor Ort) teil.
Wenn Sie sich gerne gegen die Armut in der Schweiz und gegen Food Waste einsetzen und einen Teil
Ihrer Freizeit für Freiwilligenarbeit in unserer Organisation einsetzen möchten, melden Sie sich bitte
bei:
Team Hilfskette
E-Mail: info@hilfskette.ch / Web.: www.hilfskette.ch
Verein Hilfskette - Brunnengasse 4 - 81620 Steinmaur

