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Die Traitafina AG, mit ihrem Bestehen in Lenzburg seit 1890, ist als traditionelles Familienunternehmen in der 

Lebensmittelherstellung tätig. Wir bieten unserer Kundschaft, in der Gastronomie und dem Detailhandel, ein 

umfangreiches und qualitativ hochstehendes Angebot an Frischfleisch-, Wurstwaren und Traiteurspezialitäten. 

Unsere rund 250 engagierten Mitarbeitenden stehen täglich für Sie im Einsatz und sind für den Unternehmenserfolg 

mitverantwortlich. Unsere Lernenden in den verschiedenen Berufsgruppen geniessen eine solide und praxisnahe 

Ausbildung, so dass wir uns aktiv für die Erhaltung der Nachwuchsförderung einsetzen.  

 

 

Zur vorübergehenden Unterstützung (3 Monate) für die Chinoise- / und Wild-Produktion suchen wir per sofort 

eine/n: 

 

 

Produktionsmitarbeiter (w/m) 100% 
 

 

 

Ihr Aufgabengebiet 

• Einlegen von Chinoiserollen in Schalen 

• Kartonieren der fertigverpackten Chinoiseschalen 

• Allgemeine Reinigungsarbeiten 

• Einhalten der Qualitäts- und Hygienevorschriften 

 

Unsere Anforderungen 

• Erfahrung in der Lebensmittelverarbeitung 

• Gute körperliche Verfassung (Temperaturen im Bereich von ca. 4° - 10° C) 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Genaue und sorgfältige Arbeitsweise 

• Schnelles Auffassungsvermögen 

• Flexible, teamfähige, zuverlässige und verantwortungsbewusste Person 

• Ausweis zum Führen von Flurförderfahrzeugen von Vorteil 

 

Unser Angebot 

• Ein interessantes und verantwortungsvolles Arbeitsgebiet 

• Mitarbeit in einem dynamischen und gut eingespielten Team 

• Umfassende Einführung in die Arbeitstätigkeit 

• 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=14894

