
McDonald’s ist in der Schweiz Marktführer der Systemgastronomie mit über 160 Restaurants und mehr als 

7'800 Mitarbeitenden. Dank vielfältiger Aus-und Weiterbildungsangebote sowie zahlreicher 

Aufstiegsmöglichkeiten, ist McDonald’s ein attraktiver und moderner Arbeitgeber mit einem breiten 

Berufsspektrum. McDonald’s Schweiz ist von „Great Place to Work“ als einer der 10 attraktivsten Arbeitsgeber 

der Schweiz ausgezeichnet worden.  

Zur Verstärkung unserer dynamischen Abteilung Purchasing, Environment & Quality Assurance am Hauptsitz 

in Crissier/Lausanne, suchen wir eine/einen: 

 

Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherungs-Consultant zu 100% 

 

 

Dein Engagement und Deine Persönlichkeit 

Diese Stelle richtet sich an eine selbständige, kommunikative Person, die sich im Umgang mit verschiedenen 

Ansprechpartnern in einem dynamischen Umfeld wohl fühlt und Initiativen gemeinsam mit den Partnern 

umsetzt. Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Lebensmittelbereich (Hochschule oder FH) und 
verfügst über Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Lebensmittel sind deine Leidenschaft. Du beherrschst 

die Gesetzgebungen und Normen in diesem Gebiet. Mit deinem Wissen leitest die Lieferanten an und 

unterstützt sie in der Sicherstellung der Qualität und Produktesicherheit und du bringst dich aktiv in den 

Restaurants ein. Die Vielseitigkeit der Aufgaben und Interaktion mit den Lieferanten, Restaurants, 

Franchisenehmern, Logistik, und mit den Kollegen von McDonald’s Schweiz packst du dynamisch an. Du bist 

belastbar, verfügst über Verhandlungsgeschick, Organisationstalent und Teamgeist Deine Muttersprache ist 

Deutsch oder Französisch und du verfügst über gute Kenntnisse in Wort und Schrift der anderen Sprache, als 

auch in Englisch. 

 

Deine Aufgaben und Dein Verantwortungsbereich 

Deine Verantwortung umfasst die Sicherstellung der Qualität und Lebensmittelsicherheit bei unseren 

Lieferanten und in unseren Restaurants. Du arbeitest im Schweizer Qualitätsteam, sowie eng mit dem 

internationalen Supply Chain – Team zusammen und bist dem Leiter Einkauf/Qualität/Umwelt/ unterstellt. 

Über die ganze Wertschöpfungskette beeinflusst du aktiv mit, damit unsere Gäste die beste Qualität in den 

Restaurants bekommen. Dabei orientiert sich dein ganzes Handeln auf Top Qualität, Sicherheit und 

Nachhaltigkeit und stellst die Einhaltung der Qualität- und Hygienerichtlinien mit unseren Restaurants, und 

mit unseren Lieferanten sicher. Du wirkst aktiv bei der Entwicklung und Einführung von neuen Produkten mit 

und prüfst die Qualität und Prozesse in den Restaurants und bei den Lieferanten. Du pflegst Kontakt zu 

unseren Restaurants, Lieferanten, dem globalen McDonald’s Netzwerk und den kantonalen Laboratorien. Von 

unserem Hauptsitz in Crissier aus bist du regelmässig in der Schweiz und zum Teil im europäischen Raum 

unterwegs, um die Schweizer Restaurants und Lieferanten aktiv zu unterstützen. 

 

 
Was wir Dir bieten 

McDonald’s bietet Dir interessante und flexible Arbeitsbedingungen und eine vielseitige Tätigkeit in einem 

motivierten Arbeitsumfeld an, ebenso besteht die Möglichkeit zur beruflichen Entwicklung. Dein Arbeitsort ist 

Crissier. Zusätzlich stehen Arbeitsplätze in Oensingen zur Verfügung.   

 

Erkennst Du dich in dieser Beschreibung? Dann möchten wir dich kennenlernen!  Schick uns Dein Bewerbung 

zu! 

https://jobs.mcdonalds.ch/fr/postes-vacants?cat=9237&city=&rid=&coords=&radius=20# 
 
 

 

 
 
 
 
 
http://www.mcdonalds.ch/de/jobs 
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