
Die GRANOVIT AG ist der bedeutendste private Futtermittelhersteller der Schweiz. An unseren 
drei Standorten, in Gossau, Kaiseraugst und Lucens produzieren und vertreiben wir Tier- 
nahrung von höchster Qualität. Ob für Nutztiere, Zootiere oder unsere tierischen Freunde 
daheim - die GRANOVIT AG sorgt bei jedem Tier mit optimalem Futter für dessen Wohl. 

Für die Unterstützung unseres Laborteams in Kaiseraugst suchen wir dich:

Labormitarbeiter/in Futtermittel-Analytik 80-100%
Deine Aufgaben 
 � Eingangskontrolle von Rohwaren / Silagen / Futtern und deren Probenregistration

 � Durchführung von diversen Analysen (Myko-Schnelltests, NIR-Messungen (inkl. Wartung  
 und Kalibrationskontrollen), Siebanalysen, Feuchte- und Asche- Bestimmungen,  
 Elektrodenmessungen Natrium und Calcium)

 � Online-Probenbeauftragung bei externen Laboren inkl. Versand

 � Ergebnisse eintragen (Kontroll-Software Bestmix QC), beurteilen und an Kollegen und   
 Kunden weiterleiten

 � Archivierung und Probenentsorgung 
 
Dein Profil  
Du verfügst über eine abgeschlossene Berufslehre als Laborant/in Fachrichtung Chemie mit 
einigen Jahren Berufserfahrung und kannst dich schnell in neue Messmethoden einarbeiten. 
Idealerweise hast du bereits Kenntnisse in Getreidebranche oder Futtermittelherstellung, 
was dir eine organoleptische Beurteilung vereinfacht.   
Den respektvollen Umgang im Team schätzt du und du bist eine belastbare, durchsetzungs- 
starke und kommunikative Persönlichkeit. Du bist leistungsbereit, bleibst auch unter Stress 
gut organisiert und arbeitest selbstständig und speditiv.   
Hygiene- und Arbeitssicherheit gehören für dich zur täglichen Arbeit dazu und du hältst 
deine Arbeitsplätze sauber und übersichtlich.

Dein Profil wird durch fundierte IT-Kenntnisse, einwandfreie Deutschkenntnisse (Franz- 
ösisch wünschenswert) und vorausschauendes Denken abgerundet.

Was dich erwartet 
Wir bieten dir eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, 
in der du viel bewegen kannst. Bei uns profitierst du ausserdem von attraktiven 
Anstellungsbedingungen, überdurchschnittlichen Sozialleistungen, fachgerechter Ausstattung 
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. Hast du Fragen? Ruf mich, Frau Janine Herren, 
Personalabteilung, unter 061 816 16 38 an.

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

Wir freuen uns auf dich!

Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments


