
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 drei Standorten in Gossau, Kaiseraugst und Lucens produzieren und vertreiben wir 
Tiernahrung von höchster Qualität. Ob für Nutztiere, Zootiere oder unsere tierischen Freun-
de daheim – die GRANOVIT AG sorgt bei jedem Tier mit optimalem Futter für dessen Wohl.  
 
Für die Unterstützung unseres Aussendienstes der Ostschweiz suchen wir dich als

Technische/r Berater/in (m/w)
In dieser Rolle unterstützt du den Verkauf in der Betreuung und Beratung unserer Kun-
den. Im Weiteren berätst du deine Ansprechpartner in Fragen der optimalen Haltung und 
Ernährung von Schweinen oder Milchvieh. 

Als Fachperson erkennst du die Bedürfnisse unserer Kunden und bietest 
betriebsspezifische Lösungen an. Dabei lieferst du für unsere Kunden einen Mehrwert, der 
zur Entwicklung einer langfristigen und partnerschaftlichen Beziehung beiträgt.

Dank deiner hohen Beratungskompetenz und deinem Einsatz, hilfst du mit und baust 
eigenständig neue Kundenbeziehungen auf. Zudem können wir dein umfas- 
sendes Fachwissen auch für die Weiterbildungszwecke unserer Verkaufsberater einsetzen.  
Du verfügst bestenfalls bereits über Kenntnisse in der Beratung der Fütterung und Haltung 
von Schweinen oder Milchvieh. Dabei kannst du auf ein fundiertes Fachwissen zurückgrei-
fen (Fachausbildung als Agronom ETH/FH).

Diese vielseitige Tätigkeit im regen Kontakt mit Bäuerinnen und Bauern der  
Region verlangt von dir ein hohes Mass an Eigenverantwortung, ausgeprägte  
Lösungsorientiertheit sowie eine gute Kommunikationsfähigkeit. 

Die Granovit AG bietet dir eine interessante und herausfordernde Aufgabe in einem sel-
bständigen und dynamischen Schweizer Unternehmen. Bei uns profitierst du ausserdem 
von attraktiven Anstellungsbedingungen, einem motivierenden Vergütungssystem, über-
durchschnittlichen Sozialleistungen, einem schicken Firmenwagen, fachgerechter Ausstat-
tung sowie einer permanenten fachlichen Weiterbildung.

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

Für allfällige Auskünfte steht dir Frau Janine Herren, Human Resources, gerne unter der 
Telefonnummer 061 816 16 38 zur Verfügung.


