
 
Die Trivarga AG ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an 
Produkten und Dienstleistungen für die nationale und internationale Getränkeindustrie. Als führender 
Distributor für unabhängige Marken in der Schweiz sind wir seit Jahren wegweisend im Aufbau neuer 
Erfolgsprodukte. Für Dritte auf bisher vier Kontinenten entwickeln und produzieren wir zudem Getränke 
und Marken in einer breiten Vielzahl an Kategorien. Als agiler Innovator betreiben wir unsere eigene 
multinationale «Brand Engine», die jedes Jahr bis zu vier neue Marken für den internationalen Vertrieb 
lanciert. 

 

 

Application Developer (all genders) 100% 
 
Welche Aufgaben wir für dich bereithalten: 

• Langfristige Weiterentwicklung unseres proprietären ERP-Systems auf VBA-Basis (Access) 

• Enge Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung zur Entwicklung weiterer Anwendungen 

• Mandantenpflege und Support der laufenden Applikationen und Datenbank 

• Eigenständige Umsetzung allgemeiner Optimierungen 

• Selbstständige Arbeit in Projekten 

• Ausbau zur Webfähigkeit für Einzelbereiche des ERP 

 

Was du dafür mitbringen solltest: 

• Mehrjährige, hervorragende Programmierkenntnisse in VBA für Access, SQL und TSQL 

• Ausgezeichnete Kenntnisse in MS SQL Server und der Bewirtschaftung relationaler Datenbanken  

• Ausgesprochenen Fähigkeit, Prozesse und Betriebsabläufe zu analysieren und zu verstehen 

• Selbständige, exakte und proaktive Arbeitsweise 

 

Was wir dir bieten: 

• Vorwärts gerichtetes, internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien, innovativen Produkten in 
einem Markt mit spannendem Potenzial und aussergewöhnlichen Herausforderungen 

• Die Möglichkeit in einem modernen, dynamischen Arbeitsumfeld deine Leidenschaft für eine 
fordernde und zugleich faszinierende Aufgabe auszuleben, Verantwortung zu übernehmen und 
Grossartiges zu leisten 

• Sehr schöner Arbeitsplatz über den Dächern von Zürich mit einer Terrasse zum Feiern, Events zum 
Zusammenkommen und einem Gym zum Auspowern 

• Am Standort steht dir unser gesamtes Sortiment an Getränken kostenlos zur Verfügung, bei 
Bestellungen für den Eigenbedarf profitierst du von Spezialpreisen 

 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive der Angabe deiner 
Lohnvorstellung auf Jahresbasis, sowie dein frühestmögliches Eintrittsdatum an Daniel Götze, Head HR, 
via bewerbung@trivarga.com. Fragen? Für weitere Informationen stehen wir dir gerne telefonisch zur 
Verfügung unter +41 58 900 75 81. 
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