
 
 
Fett im Geschäft.  
 
Genau das bieten wir dir! Die Firmen Nutriswiss und Grüninger AG der Centravo Gruppe sind dynamische 
und innovative Unternehmen, die für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie in der Öl- und 
Fettverarbeitung tätig sind. Mit viel Herzblut und Engagement beschaffen und bearbeiten wir Rohstoffe aus 
aller Welt, um unseren Kunden top Produkte in höchster, fetter Qualität zu liefern. Das ist täglich eine 
spannende Challenge! Wir entwickeln schon heute neuartige Produkte von Morgen. Unsere 50.000 t bieten 
viele Möglichkeiten, in ein Fettnäpfchen zu treten, aber bei uns macht das Spass und ist sogar erwünscht. 
 
Bist du ein Teamplayer, möchtest etwas bewirken und suchst eine anspruchsvolle Aufgabe mit 
Verantwortung und Weiterbildungsmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre? Dann gehörst du 
vielleicht schon bald zu unserem tollen Mitarbeiterkreis. Unser Geschäftsfeld umfasst ein breites Spektrum 
und bietet dir ein grosses Potential für deine berufliche Entwicklung. Sei bei der Entwicklung von 
spannenden und fetten Produkten dabei.  
 

Fachspezialist strategische Beschaffung mit technischer Ausbildung 
(m/w/d) 100% 
 

Deine fettreichen Aufgaben:  
 

• Bestandsaufnahme bestehender Prozesse in eigener Ölmühle und Produktionsstätten im Ausland 

• Know-How-Transfer und Verbesserung der Prozesse bei Lieferanten im In- und Ausland 

• Qualitätssicherung und Sicherung der Nachhaltigkeit in unseren Lieferketten 

• Sourcing von Rohstoffen, Hilfs- und Betriebsmitteln aus aussereuropäischen Quellen 
 

Unsere fetthaltigen Anforderungen:  
 

• Technische Ausbildung und Erfahrung in Produktionsbetrieb 

• Gute Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch (Wort und Schrift), weitere Sprachen von Vorteil 

• Flexibilität auch für mehrwöchige Einsätze an anderen Arbeitsorten (national/international) 

• Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 

• Kunden- und dienstleistungsorientiert, gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Erfahrung in Beschaffung aus Entwicklungsländern (vorzugsweise mit Lebensmittel-, Chemie- oder 
Agrarrohstoffen) bevorzugt 

• Gute Kenntnisse in MS-Office-Tools und eine rasche Auffassungsgabe 
 
Wir bieten dir eigene Handlungsspielräume in einem innovativen und vielseitigen Unternehmen mit 
attraktiven Anstellungsbedingungen und guten Sozialleistungen.  Bist du neugierig geworden? Möchtest 
du dein Fett abbekommen? Dann bewirb dich bitte per E-Mail: bewerbung@centravo.ch.  
 
Bei Fragen zur Stelle steht dir unser Leiter Beschaffung Pierre Nording unter der Telefonnummer +41 32 
387 48 35 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen und dir unser Fettdepot zu zeigen! 
 
Kontakt und weitere Informationen:  

Nutriswiss AG | Industriering 30, 3250 Lyss | https://www.nutriswiss.ch/de/, Tina´s Blog - Tinas Kochblog von 
BELFINA, "nutriswiss ag" | Suche | LinkedIn 
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