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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 in einem kundenorientierten und innovativen Unternehmen arbeiten und an unserem Erfolg teilhaben? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

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

 

Verkaufsberater / -in Innendienst 
 

Ihr Aufgabengebiet 

 

 Aktives Verkaufen sowie intensive Beratung über Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte  

 Pflege und Aufbau der Kundenbeziehungen 

 Teilnahme an Tagungen, Schulungen sowie Trainingsmassnahmen 

 

 

Unsere Anforderungen 

 

 Abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin / Fleischfachmann/-frau oder Charcuterie-Verkäufer/-in 

 Verkaufserfahrung in der Lebensmittelbranche von Vorteil 

 Französischkenntnisse in Wort und Schrift müssen zwingend vorhanden sein 

 Effiziente und strukturierte Arbeitsweise, qualitäts- und verantwortungsbewusst 

 Vernetztes Denken sowie kunden- und dienstleistungsorientiertes Handeln 

 Gute PC-Kenntnisse insbesondere im Bereich MS-Office 

 Flexible, belastbare Persönlichkeit mit sicherem Auftreten auch in hektischen Situationen 

 Initiativ und selbständig 

 Zielstrebig und kommunikativ  

 

 
Unser Angebot 

 

 Ein interessantes und verantwortungsvolles Arbeitsgebiet 

 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 

 

 

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 bewerben Sie sich 

online über das Bewerbungsformular.  
 

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. 

mailto:info@traitafina.ch
https://traitafina.ch/bewerbungsformular/?jt=9739

