
   

   

 

Dein Herzblut für deine neue Arbeitsgeberin BusinessCom AG 

 

Die Businesscom AG ist ein schweizweit agierendes Dienstleistungs- und Handels-

unternehmen in der Haustierbranche. Unsere führenden Hunde- und Katzen Marken 

Rogz, bePure, In-Fluence, Snuggis und Freezack stehen für Power und Fun. Als Schweizer 

Firma haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt und in ein hochmodernes, voll au-

tomatisiertes Lagersystem investiert. Wir bringen Produkte, Dienstleistungen und mo-

dernste Technik zusammen und bieten unseren Kunden ein breites Sortiment an Haus-

tierprodukten und kreative Entwicklungen. Das Wohl der Tiere steht immer im Zentrum 

unserer Überlegungen. Sei dies bei der Produkteentwicklung unserer eigenen Brands oder 

bei der Bereicherung des Sortiments durch Produkte von Partnerbrands. 

 

Unser Team sucht ab sofort oder nach Vereinbarung ein                                    

Verpacker Spätschicht (m/w/d) 50-60 %  
(Standort Biglen, 13:30 – 19:00 Uhr) 

 

Willst du? 

▪ Waren für unser Onlinegeschäft verpacken, dies unter Einhaltung der Zeit-, Quali-

täts- und Mengenvorgaben 

▪ sämtliche Aufträge in unserem, wie auch dem Kundensystem abschliessen 

▪ bei der Bestückung der erforderlichen Materialien helfen (Kartons, Beutel, Verpa-

ckungsmittel) 

▪ Unterstützung im Kommissionierungsprozess leisten 

 

Hast du? 

▪ eine genaue und exakte Arbeitsweise und arbeitest du gerne selbstständig 

▪ gute Deutschkenntnisse 

▪ Handfertigkeit, Sorgfalt fürs Detail und die Fähigkeit zur Teamarbeit 

▪ eine sehr gute körperliche Verfassung 

 

Bist du? 

▪ zuverlässig, pünktlich und eine verantwortungsbewusste Person 

▪ bereit in unserer Abendschicht bis ca. 19:00 Uhr zu arbeiten 

 

Wir bieten… 

▪ unsere Erlebnismarken im Bereich rund um Haustiere 

▪ ein abwechslungsreiches Aufgabenpaket mit Selbständigkeit und Eigenverantwor-

tung 

▪ zeitgemässe Arbeitsbedingungen und einen topmodernen Arbeitsplatz  

▪ spannende mittel- und langfristige Perspektiven für eine Karriere 

▪ fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einem dynamischen Team mit viel Spass 

▪ ein innovatives Umfeld und ein kerngesundes Unternehmen, welches aktiv in neue 

Vorhaben investiert und Innovationen vorantreibt – Eigenverantwortung und Ge-

staltungsraum sind dir garantiert! 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns dich kennenzulernen. Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen 

kannst du bitte an jobs@businesscom.ch senden. 

mailto:jobs@businesscom.ch

