
Die Bigler AG ist ein eigenständige Familienunternehmen der fleischverarbeitenden 
Industrie. Bereits mehr als 700 Mitarbeitende setzen sich jeden Tag mit Engagement und modernsten 
Produktionsmitteln für unsere wachsende Kundschaft ein. Wir beliefern schweizweit sowohl 
Metzgereifachgeschäfte als auch den Detailhandel mit der besten Qualität an Frischfleisch, 
Fleischspezialitäten und Convenience-Produkten. Wir tragen Verantwortung gegenüber Mensch und Tier 
und versuchen jeden Tag ein Vorbild in unserer Industrie zu sein.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als erfahrene und souveräne

Deine Herausforderung: 
• Du übernimmst den Aufbau und die Weiterführung von produktionsrelevanten Projekten zur Sicherung 

und Weiterentwicklung unserer Qualitätssystemen.
• Du wirst als Projektleiter ein Teil des Qualitätssicherungsteams. Dazu gehören vielfältige 

Aufgaben wie die Planung, Überwachung und Verbesserung der Qualitätssicherungs-Prozesse sowie 
aktive Hygiene- und Produktsicherheitskontrollen vor Ort, in all unseren Werken. Nach sorgfältiger 
Einarbeitung besteht die Möglichkeit die Rolle des stellvertretenden Qualitätsleiters zu übernehmen.

• Optimierungen, Anpassungen im HACCP-Konzept bereiten dir keine Mühe. Als Mitglied des HACCP-
Teams übernimmst du dessen Leitung und Verantwortung.

• Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen bei abteilungsübergreifenden Arbeiten/Projekten wird 
von dir team- und zielorientiert erledigt.

• Dazu kommen weitere spannende Aufgaben, wie die intensive Mithilfe bei der Durchführung von 
unterschiedlichen Audits (System/Behörde).

• Weiterführende Kenntnisse und Fortbildungsbereitschaft bezüglich Arbeitssicherheit runden dein 
Profil ab.

Dein Profil: 
• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung in der lebensmittelverarbeitenden Branche (Fleischwa-

renindustrie von Vorteil) und über Erfahrungen in der Qualitätssicherung sowie im Projektmanagement. 
• Du hast Praxiserfahrung bei der Durchführung und Überwachung von Normen und Richtlinien, ins-

besondere GFSI-Standards.
• Ausserdem bringst Du sehr gute Kenntnisse in MS-Office und ERP-Systemen (SAP/CSB) mit. 
• Du bist eine zuverlässige und belastbare Persönlichkeit, mit einer strukturierten voraussehenden 

Arbeitsweise, und du hast Durchsetzungskraft. 
• Du arbeitest speditiv, selbstständig, bist ein belastbarer und flexibler Teamplayer, der mit hohem 

Engagement und Detailtreue seine vielfältigen Funktionen und Aufgaben wahrnimmt.
• Französische und italienische Sprachkenntnisse sind von Vorteil und runden dein Profil ab.

Es erwarten Dich eine äusserst vielfältige und selbständige Führungstätigkeit, ein spannender Arbeitsplatz 
und ein leistungsstarkes und kollegiales Team. Unser Angebot beinhaltet interessante Anstellungsbedingun-
gen und Du wirst bei guter Leistung und sichtbarem Engagement weitere Aufgabengebiete übernehmen 
und eine spannende Entwicklung bei uns durchlaufen können. 
Fühlst Du Dich angesprochen? Passt Dein Profil? Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über 
unsere Bewerbungsplattform (hier klicken). Wir nehmen daraufhin gerne mit Dir Kontakt auf.. 
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