
ProduKtManager 
Bereich Feed 100% (M/w/d)

Bist du Bereit?
Wir bauen unsere GeschäftstätiGkeit aus und suchen 
nach VereinbarunG einen:

Zu Beginn das Wesentliche - neBen einem modernen arBeitsplatZ 
erWartet dich Bei uns folgendes:

 Dein Arbeitsalltag ist gefüllt mit Spannung und vielfältigen Themenbereichen. 
 Du verbringst 60% deiner Zeit in unseren Büroräumlichkeiten, 30% bei unseren Kunden   

 und 10% bei/mit unseren Partnern in Europa.
 Dank unabhängigem und familiengeführtem KMU gehören kurze Entscheidungswege 

 und ein Geschäftsauto zu deinem täglichen Brot.
 Ein faires Arbeitszeitmodell mit 5 Wochen Ferien, Teamevents und eine hauseigene 

 Rooftop-Bar ist für uns der Standard.

Weisst du Was auch noch schön Wäre?

 Eine dienstleistungs- und kundenorientierte Arbeitsweise ist für dich Gewohnheit.
 Unternehmerisches Denken liegt dir im Blut, denn es steckt ein kleiner Visionär in dir.
 Du lachst gerne und am liebsten über deine eigenen Witze (so wie wir auch).
 Last but not least: Du ziehst den persönlichen Austausch einem Online-Meeting vor? Finden wir super.

du Willst in unserem team daBei sein? dann gehören diese punkte daZu:

 Du verfügst über eine Aus- oder Weiterbildung in Agronomie mit Vertiefung Tierernährung und 
	 Kenntnisse	in	der	Pflanzenproduktion	(Bachelor,	Master,...).

 Du bist bewandert in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch.
	 Du	bist	als	Kommunikator	geboren	und	offen	für	Neues.
 Du bist ein Organisationstalent, welches bei komplexen Situationen die Ruhe sowie den Überblick bewahrt.
 Wenn es mit uns harmoniert, dann wird dir in Zukunft ermöglicht ein eigenes Team zu leiten.

ganZ schön cool, oder? 
Schick deine Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an Tanja Cattaneo (t.cattaneo@trinova.ch). 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

das sind wir:

Seit 1992 ist unsere Trinova AG mit Sitz in Wangen SZ 
in der Futter- und Lebensmittelindustrie tätig. Seit 
30 Jahren liefert unser junges, dynamisches und un-
abhängiges Unternehmen der herstellenden Lebens-
mittelindustrie sowie den Futtermühlen die besten 
Zutaten,	Zusatzstoffe	und	Nahrungsergänzungsmittel	
– für eine ausgewogene und gesunde Ernährung von 
Menschen und Tieren.

Trinova AG 
Tanja Cattaneo 
HR-Verantwortliche 
Hämmerli 2D 
8855 Wangen SZ

t.cattaneo@trinova.ch 
+41 55 450 60 61

Was du Bei uns tun darfst:

 Du	unterstützt	die	Futtermühlen	schweizweit	im	Einsatz	von	Zusatzstoffen,	speziellen	Rohstoffen 
 und weiteren Spezialitäten im Bereich der Tierernährung.

 Du hilfst Landwirten und relevanten Bezugsgruppen ihre Herausforderungen im Bereich 
 der Tierernährung zu lösen.

 Du betreust das Produktportfolio der FEED-Abteilung und passt dieses bei Bedarf an. 
 Du bist in der Entwicklung von neuen Konzepten vorne mit dabei und organisierst Schulungen   

 in Zusammenarbeit mit Partnern und internen Mitarbeitern.


