
Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments

Wir freuen uns auf dich!

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

GRANOVIT AG ist der bedeutendste private Futtermittelhersteller der Schweiz. An unseren 
drei Produktionsstandorten Lucens VD, Kaiseraugst AG und Gossau SG produzieren und 
verkaufen wir innovative Qualitätsfuttermittel und lösungsorientierte Dienstleistungen. 

Für die Unterstützung unseres Aussendienstes suchen wir per sofort eine / einen:  

Kälbertechniker Ostschweiz (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 der Kälbermast und kümmerst du dich um die Wartung unserer Milchautomaten.

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 umfassendes  
Fachwissen auch für die Weiterbildungszwecke unserer Verkaufsberater einsetzen.

Du verfügst über eine solide Grundausbildung und über einen Bezug zur Landwirtschaft bzw. 
zur Nutztierhaltung. Zudem bringst du einige Jahre Erfahrung im Bereich Kälbermast, sowie 
Affinität für Technik und Milchautomaten mit.

Du hast Freude an der Mitarbeit in einem dynamischen und schnell wachsenden  
Unternehmen und verfügst über ausgeprägte Macher-Qualitäten und ein hohes Mass an 
Eigenverantwortung. Damit wir unseren Kunden den besten Service anbieten können, bist du 
bereit, Pikett-Dienst zu leisten.

Wir bieten dir attraktive Anstellungsbedingungen, ein motivierendes Vergütungssystem, 
überdurchschnittliche Sozialleistungen, einen schicken Firmenwagen, fachgerechte  
Ausstattung sowie eine permanente fachliche Weiterbildung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail an hr@granovit.ch oder per Post an GRANOVIT AG, Personalabteilung, Rinaus-
trasse 380, 4303 Kaiseraugst. Wir freuen uns auf dein Dossier!

Hast du Fragen? Ruf mich, Frau Janine Herren, Personalabteilung, unter 061 816 16 38 an. 
Gerne helfe ich dir weiter.


