
 

Safran is a leading international high-technology group with three core businesses: aerospace, defense and security. 
Operating worldwide, the Group counts more than 90,000 employees and annual sales exceeding 26 billion euros. 
Through this global presence Safran builds industrial and commercial relations with the world`s leading prime contractors 
and operators. 
 
Headquartered in Heerbrugg Switzerland, Safran Vectronix AG is a global player in state-of-the-art optronic equipment, 
systems and sensors for military and civil applications. Through our extensive network, we export more than 95% of our 
products worldwide. 
 
 
 
Wir setzen auf kreative, teamorientierte Menschen, die eine herausfordernde Zukunft in einem multikulturellen, 
internationalen Umfeld suchen. Zur Verstärkung unseres Export-Teams suchen wir eine/n erfahrene/n 
 

Aussenhandelsfachfrau / -mann 
 
Die Hauptaufgaben dieser vielseitigen Stelle lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
• Internationale Gütertransporte planen und organisieren, Transportablauf überwachen, beteiligte Stellen informieren und 

Transportlogistik sicherstellen 
• Erstellen von Versand- und Ausfuhrpapieren, Zolldokumenten und länderspezifischen Zertifikaten 
• Drehscheibenfunktion zwischen internationalen Kunden, Lieferanten, Spediteuren, Behörden, Regionalverkaufsleitern,  

Produktmanagern und weiteren internen Stellen 
• Mitwirkung in verschiedenen Projekten 
 
In dieser abwechslungsreichen, verantwortungsvollen Position stehen Sie täglich in Kontakt mit internationalen Kunden, 
Lieferanten und Transportunternehmen. Sie agieren als Drehscheibe zwischen internen und externen Stellen. Dabei hal-
ten Sie sich über den aktuellen Stand der weltweiten Märkte, der politischen und rechtlichen Situationen sowie der wirt-
schaftlichen Entwicklungen auf dem Laufenden, kennen die aktuellen Risiken und sind in der Lage, diese abzusichern. 
 
Für diese anspruchsvolle Aufgabe bringen Sie eine kaufmännische Ausbildung sowie mindestens 3 Jahre Erfahrung im 
Exportbereich weltweit mit (Fakturierung, Versanddokumente, Zollformalitäten, Akkreditive, Importlieferungen).  
Sie verfügen über eine berufsspezifische Weiterbildung (Aussenhandelsfachmann/-frau FA oder Exportsachbearbeiter/in 
SIHK) oder befinden sich derzeit in einer entsprechenden Ausbildung. Ihre stilsicheren Deutschkenntnisse sowie Ihr  
gutes bis sehr gutes Englisch (mündlich und schriftlich) können Sie täglich unter Beweis stellen. Gute MS-Office Anwen-
derkenntnisse setzen wir voraus, SAP ist ein Plus. 
 
Fühlen Sie sich als pflichtbewusste, selbstständig arbeitende und belastbare Fachperson angesprochen? Dann freut 
sich Dagmar Schwind, Human Resources, auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail  
(dagmar.schwind@safrangroup.com). 
 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Richard Flax (Tel. +41 71 726 74 15 oder E-Mail: richard.flax@safrangroup.com), 
Head of Marketing & Customer Service, gerne zur Verfügung. 


