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Die Traitafina AG ist ein national führendes Produktions- und Handelsunternehmen mit qualitativ hochstehenden 

Fleischwaren für die Gastronomie und den Detailhandel. 

 

Wir, die Mitarbeitenden der Traitafina AG, sind für den Unternehmenserfolg mitverantwortlich. Möchten Sie in 

Zukunft ebenfalls in einem kundenorientierten und innovativen Unternehmen arbeiten und an unserem Erfolg 

teilhaben? Dann sind SIE hier genau richtig! 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Produktionsplaner/-in 
 

Ihr Aufgabengebiet 

 Erstellung von Produktionsprogrammen in Ausrichtung auf einen effizienten Produktionsprozess  

 Zuständig für das Überwachen von Lagerbeständen von Fertigwaren und Halbfabrikaten 

 Erstellung von Prognosen und das Errechnen der benötigten Kapazitäten 

 Erledigung der Rückmeldung und Kontrolle von Produktionsmengen und – Aufträgen 

 Enge Zusammenarbeit im Team und mit den verschiedenen am Produktionsprozess beteiligten Parteien  

 Kurzfristige Behebung von Engpässen und Verzögerungen  

 Selbständige Erstellung und Pflege von versch. Excel Tabellen, die sie zusammen mit unserer CSB Software bei 

der täglichen Planung unterstützen 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Lebensmittelbereich/-industrie mit einer Weiterbildung als 

Prozessfachmann/ -frau oder Techn. Kaufmann/ -frau  

 Sie haben idealerweise bereits in einem vergleichbaren dynamischen und von hohem Produktionsdruck 

geprägten Umfeld gearbeitet.  

 Sie verfügen ausserdem über eine einwandfreie Ausdrucksweise in der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

und sind versiert im Umgang mit MS-Office (speziell Excel) und CSB.  

 Logisches und vernetztes Denken, koordinierte Weitsicht, Freude im Umgang mit Zahlen sowie eine 

selbstständige Arbeitsweise setzen wir voraus.  

 Eigeninitiative, Flexibilität, Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft runden Ihr Profil ab. 

 Verhandlungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit sowie eine hohe Eigenmotivation gepaart mit einer positiven 

Einstellung befähigen Sie, auch unter Druck termingerechte Resultate in einer guten Qualität abzuliefern und den 

nötigen Frohmut zu behalten.  

 

Unser Angebot 

 Möglichkeit für spätere Übernahme Stv. Teamleiter Produktionsplanung  

 Mitarbeit in einem dynamischen und gut eingespielten Team 

 Umfassende Einführung in die Arbeitstätigkeit 

 Ein sicherer Arbeitsplatz mit guten Sozialleistungen 

 5 Wochen Ferien 

 Diverse Einkaufsvergünstigungen 

 Gratisparkplätze direkt vor dem Gebäude 

 Günstige Verpflegungsmöglichkeiten 

 Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung 

 

Unsere Kontaktdaten 
Sind Sie eine engagierte, motivierte und talentierte Persönlichkeit, die bereit ist überdurchschnittliches zu leisten? 

Dann sind Sie die Person, die wir für diese Herausforderung bei der Traitafina AG suchen. Bitte senden Sie Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen an: personal@traitafina.ch  

 

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!  

 

Bitte beachten Sie folgendes: Unvollständige Bewerbungen oder Bewerbungen, die die Anforderungskriterien nicht 

erfüllen, werden weder berücksichtigt noch bearbeitet. 
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