
Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments

Wir freuen uns auf dich!

GRANOVIT AG I hr@granovit.ch I www.granovit.ch

Die Granovit AG ist der bedeutendste private Futtermittelhersteller der Schweiz. An unseren 
3 Standorten, in Gossau, Kaiseraugst und Lucens produzieren und verkaufen wir Qualitäts-
futtermittel für anspruchsvolle Kunden.    
 
Für unser Verkaufsgebiet Ostschweiz suchen wir eine motivierte und verkaufsorientierte 
Führungspersönlichkeit für die Funktion als:

Leiter/in Verkauf Ostschweiz (m/w) 
Region Ostschweiz und Liechtenstein

In dieser vielseitigen Aufgabe übernimmst du Verantwortung. Mit deinem Führungs-
geschick erreichst du mit deinem Team von erfahrenen Verkaufsberatern Höchstleistun-
gen und führst diese konsequent zum Erfolg. Dank deiner Kreativität, Weitsichtigkeit und 
deinem guten Netzwerk in der regionalen Landwirtschaft, entwickelst du deine Verkaufs-
region erfolgreich weiter. Du kannst auf ein kompetentes Team von Fach-TechnikerInnen 
zurückgreifen und arbeitest eng mit den Produktmanagern wie auch mit der Produktion 
zusammen. Du hast beste Kontakte zu lokalen Organisationen sowie zu lokalen Partnern 
und trägst massgebend zum Erfolg bei Messeauftritten bei. Als Teamplayer koordinierst du 
die Zusammenarbeit mit den inneren Diensten.

Du bist ein/e MacherIn! Für diese interessante und herausfordernde Führungsfunktion 
bringst du eine zielorientierte Verkaufspersönlichkeit mit und verfügst über eine solide 
Ausbildung, vorzugsweise in der Agrarwirtschaft oder im Verkauf von Agrarprodukten. Du 
bringst schon einige Jahre Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern mit und es macht dir 
Spass, in einem offenen und kollegialen Arbeitsumfeld erfolgreich Projekte umzusetzen.

Du liebst die Schweizer Landwirtschaft und schätzt die grosse Leistung unserer Kunden. 

Wir bieten dir eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, in 
der du viel bewegen kannst. Bei uns profitierst du ausserdem von attraktiven Anstellungs-
bedingungen, einem motivierenden Vergütungssystem, überdurchschnittlichen Sozialleis-
tungen, einem schicken Firmenwagen, fachgerechter Ausstattung sowie einer perma-
nenten fachlichen Weiterbildung.

Fühlst du dich angesprochen? Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen, welche du 
bitte per E-Mail an hr@granovit.ch sendest.

Hast du Fragen? Ruf mich, Frau Janine Herren, Personalabteilung, unter 061 816 16 38 an.


