
 

Die Schöni Finefood AG mit den am Markt bekannten Marken Schöni, Masshard und Thurnen ist 
ein Traditionsunternehmen und produziert seit 100 Jahren Spezialitäten im Bereich Sauerkraut, 
Rotkraut, Randensalat und seit über 20 Jahren auch Früchte- und Gemüseconvenience. 
 

Um unserem Qualitätsanspruch jederzeit gerecht werden zu können und neue Ideen im Bereich Ge-
müse, Früchte und Salat Convenience rasch verwirklichen zu können, suchen wir eine/n 
 
 

Lebensmitteltechnologin/ Lebensmitteltechnologen  
für ein Pensum von 50 bis 100 % 

 

Was erhoffen wir uns von Ihnen: 
Sie haben Freude, selbständig in unserer Testküche neue Produkte zu entwickeln. Sie können sich 
bald mit unseren verschiedenen Produkten identifizieren und entwickeln neue Kreationen für un-
sere traditionellen Kunden, sowie aber auch Neuheiten für Trends und neue Kundensegmente. 
Gelangt ein Produkt in die industrielle Fertigung, dann ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie die 
ersten Produktionen begleiten und die Qualität sicherstellen. Unsere Produkte, die wir schon seit 
Generationen herstellen, gehören genauso in Ihren Aufgabenbereich. Was kann man verbessern 
um immer die beste Qualität zu gewährleisten? Wenn Sie es für richtig halten, dann nehmen Sie 
über die wöchentlichen Schulungseinheiten Einfluss auf die Produktionscrew. Zu unserer Produkti-
onsleitung haben Sie einen guten, freundschaftlichen Draht und stehen in allen wichtigen Fragen 
mit Rat und Tat zur Seite. Sie erstellen die Rezepturen und Spezifikationen. Sie sind auf dem neus-
ten Stand in Sachen Lebensmittelrecht und haben Verpackungsdeklarationen im Griff. Unsere Pro-
dukte überprüfen Sie regelmässig auf Sensorik, Qualität und die Haltbarkeit.  Sie wirken bei Kun-
denprojekten mit und unterstützen dort die Geschäftsleiterin, damit neue Produkte und Konzepte 
erfolgreich auf den Markt kommen. Ebenso beraten Sie den Einkauf bei der Beschaffung von neuen 
Rohstoffen und Verpackungsmaterialien.  
  

Wie wir uns Ihre Persönlichkeit vorstellen: 
Sie haben Freude an gesundem und gutem Essen. Sie kochen und experimentieren gerne. Sie ha-
ben dabei schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Dies von Vorteil im Bereich Gemüse Conve-
nience / Fertiggerichte. Sie sind initiativ, gewissenhaft  und ehrgeizig. Sie arbeiten gerne in einem 
familiären Umfeld, wo Stellung und Titel unwichtig sind und sie auch Wertschätzung erfahren und 
Einfluss nehmen können. Bei uns haben Ihre eigenen Ideen Raum und Platz. Sprechen Sie diese Zei-
len an, dann senden Sie Ihr Dossier rasch per Mail an:  
 

Schöni Finefood AG   
Christoph Baertschi 
Niedermattstrasse 30 
CH – 4538 Oberbipp 
christoph.baertschi@schoeni.ch  

 

Bitte keine Angebote von Stellenvermittlern! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


