
 

 

Die Schöni Finefood AG ist die erste Adresse im Land, wenn es um die Fermentation von Gemüsen 

geht. Sauerkraut, Kimchi, Rotkraut, Randensalat oder unser beliebtes frisches Apfelmus gehören 

ebenso wie viele andere Produkte aus Gemüse und Früchten zu unserem erfolgreichen Sortiment.  

 

Wir sind ein mittelgrosses, Inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 70 Mitarbeitenden im 

Berner Mittelland. Als motiviertes Team verbinden wir Tradition und Innovation. So begeistern wir 

Jung und Alt mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und entwickeln uns als 

Familienunternehmen nachhaltig weiter.  

 

Wir haben einen ungebrochenen Willen, Besonderes zu leisten und zu erreichen. Dies zeigt sich in 

unseren innovativen Produkten mit denen wir den Food Markt in der Schweiz entwickeln.  

  

Wir suchen ab sofort einen  

Leiter Werkstatt / Technik / Infrastruktur 

 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Sie führen und planen die Arbeiten für unsere 3 bestehenden Mechaniker. 

 Sie sind die erste Anlaufstelle, wenn es um die reibungslose Funktion unserer 

Produktionslinien, Maschinen, Aggregate und die Gebäudetechnik geht. 

 Sie stimmen mit dem operativen Leiter den Wartungsplan der Linien und Maschinen ab. 

 Sie warten mit Ihrem Team sämtliche Anlagen und bieten nach Abstimmung, wo nötig 

externe Partner dazu auf. Sie prüfen deren Ergebnisse und kontrollieren Fremdrechnungen 

und geben diese auch frei.  

 Im Rahmen Ihrer Kompetenzen bauen Sie eine strukturierte Werkstatt und das 

Ersatzteillager auf. Sie beschaffen rechtzeitig die richtigen Teile in der richtigen Menge und 

zum richtigen Preis.  

 Sie beteiligen sich aktiv in der Weiterentwicklung und Erneuerung unserer 

Produktionsabläufe und unseres Maschinenparkes. 

 Sie helfen bei der Budgetierung mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ihr Profil: 

Sie sind ein Macher und wollen einen vielseitigen Job mit der Mischung aus Verantwortung, Planung, 

Überwachung und legen auch gerne selber Hand an. Sie haben mehrjährige Erfahrung im oben 

beschriebenen Verantwortungsbereich oder wollen sich in diese Richtung weiterentwickeln. Elektrik, 

Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Elektronik und Lüftung sind Ihnen keine Fremdwörter. Sie sind ein 

Mensch, der flexibel auf Planänderungen reagiert und in diesem Umfeld stets den Überblick behält. 

Sie lieben es, Herausforderungen anzunehmen und Lösungen zu finden. Sie übernehmen 

Verantwortung für die technischen Anlagen und wollen diese hinsichtlich Qualität und Kosten 

bestmöglich betreiben.  

Wenn es der Betrieb erfordert, bringt ein langer Arbeitstag Sie nicht zur Verzweiflung. Wohnen in der 

Nähe der Firma sehen Sie als Gewinn für beide Seiten.  

 

 

Das bieten wir Ihnen: 

Bei Schöni Finefood treffen Sie auf ein motiviertes Team mit freundlicher, kollegialer Atmosphäre 

und flachen hierarchischen Strukturen. Ehrlichkeit, Identifikation mit unseren Produkten und der 

persönliche Kontakt untereinander prägen unsere Zusammenarbeit. Neben einer herausfordernden 

Aufgabe in einem zukunftsorientierten Betrieb finden Sie bei uns die Chance zur persönlichen 

Weiterentwicklung im Unternehmen. Wir werden Ihren Einsatz überdurchschnittlich belohnen, denn 

wir erwarten auch Überdurchschnittliches von Ihnen. Wenn Sie der Macher mit konzeptionellem 

Flair sind und gerne gemeinsam mit dem Führungsteam in einem mittelständischen familiären 

Betrieb langfristig etwas bewegen wollen, dann sollten wir uns kennenlernen. Werden Sie Teil des 

Schöni Teams! 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen per Mail an: 

 

andrea.feller@schoenifood.ch 

www.schoenifood.ch 
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