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Die Liebe zum Kaffee hat bei uns bereits 100- jährige Tradition. Seit der Gründung im Jahr 1922 ist
Blasercafé vollumfänglich in Familienhand und wird heute in der 4. Generation geführt. Kaffee ist für uns weit
mehr als ein Genussmittel: Kaffee ist geschichtsträchtig, ist Inspiration und Brückenbauer zwischen
Menschen und Kulturen. Wir sind spezialisiert im weltweiten Rohkaffeehandel und beliefern Röstereien
international mit allen handelsüblichen Kaffeequalitäten bis hin zu exklusiven Spezialitäten.
Bist du eine motivierte, pro aktive und einsatzfreudige Persönlichkeit und möchtest dein Können bei uns
einbringen, mitanpacken und gemeinsam mit uns die Firma weiterbringen?
Dann nutze die Gelegenheit und bewirb dich jetzt als:

Teilzeitmitarbeitende/r Qualitätssicherung (40 %)
(Pensum: verteilt auf DI, Mi und DO)
Nach einer sorgfältigen Einführung in die Kaffeewissenschaft und der Ausbildung an unserer
Musterröstmaschine bist du verantwortlich, für das Rösten von Rohkaffee sowie die Vorbereitung von
Degustationen und deren Protokollierung. Auch das Führen unseres Rohkaffeemusterarchives und die
Klassifizierung der Mustereingänge gehören zu deinem Aufgabenbereich. Du erfasst und überwachst die
Rohkaffeemuster in unserem ERP-System für den Rohkaffeehandel und versendest die Muster
termingerecht an unsere internationalen Kunden. Die Auftragserteilung an Lagerhalter für den Versand
von Rohkaffeeproben an Kunden führst du selbständig aus.
Was kannst du?
Für diese Tätigkeiten benötigst du eine abgeschlossene 2-jährige berufliche Grundbildung. Erfahrungen
im kaufmännischen Bereich sind von Vorteil und vorzugsweise konntest du auch bereits Erfahrung in der
Gastronomie oder der Lebensmittelbranche sammeln. Sie verfügen über gute Windows-Office- sowie
Outlookkenntnisse und beherrschen das 10-Fingersystem. Du sprichst fliessend Deutsch und
kommunizierst auch in der englischen Sprache sicher. Administrative Aufgaben bereiten dir Freude und
du strebst einen Aufgabenbereich mit hoher Eigenverantwortung an.
Wer bist du?
Du bezeichnest dich als eine selbständige, äusserst zuverlässige und verantwortungsbewusste Person.
Zusammenhänge erkennst du schnell und die Fähigkeit Prioritäten richtig zu setzen gehört zu deinen
Stärken. Du verfügst über eine speditive und logische Arbeitsmethodik, bist äusserst flexibel und
motiviert. Auch in hektischen Zeiten bleibst du ruhig und behältst den Überblick.
Was wartet auf dich?
Ein interessantes Aufgabengebiet, in welchem du Verantwortung übernehmen und dich weiterentwickeln
kannst. Gute Anstellungsbedingungen sowie ein angenehmes, dynamisches Arbeitsumfeld in einem jungen
und motivierten Team.
Eintritt: ab sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Güterstrasse 4, 3008 Bern
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an HR@blasertrading.ch!

Deine Berner Rösterei seit 1922.

