Die Röthlisberger AG in Schüpbach ist eine national tätige, moderne und
innovative Schreinermanufaktur mit 115 Mitarbeitenden. Unserer geschätzten Kundschaft bieten wir anspruchsvolle Einzelanfertigungen, umfangreiche
Innenausbauarbeiten und Serienproduktionen nach Mass von hoher Qualität.
Zur Erweiterung unseres Fertigungsteams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen fachkundigen

BANKSCHREINER 100%
Ihre Hauptaufgaben. Sie bauen nach Planvorgaben komplette Möbel oder Anlagenteile zusammen und führen selbstständig Arbeiten auf den konventionellen
Maschinen aus. Sie bereiten Teile für die Weiterverarbeitung in anderen Bereichen
wie Oberflächenbehandlung oder durch Spezialmaschinen vor. Nach Anweisung des
Bereichsleiters führen Sie verschiedene Aufträge selbstständig aus und erteilen den
Ihnen temporär zugeteilten Mitarbeitern fachliche Weisungen. Sie sind verantwortlich
für die Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsnormen sowie für die termingerechte
Auslieferung der Ihnen zugeteilten Aufträge.
Ihr Profil. Sie verfügen über eine abgeschlossene Schreinerlehre. Ihre Freude am
Schreinerberuf zeichnet Sie ebenso aus wie Teamfähigkeit, Planungsgeschick, Flexibilität und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck termintreue und qualitativ optimale Leistungen zu erbringen. Wenn Sie zudem über die Bereitschaft verfügen, in Druckphasen längere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, entsprechen Sie unserem Wunschprofil.
Was Sie erwartet. Eine anspruchsvolle Aufgabe mit abwechslungsreichen und interessanten Tätigkeiten, eine moderne Infrastruktur, eine gründliche Einarbeitung und
die volle Unterstützung eines motivierten Teams. Wir bieten Ihnen fortschrittliche und
gut ausgebaute Sozialleistungen. Nicht zuletzt dürfen Sie sich auf ein familiäres, werteorientiertes Arbeitsklima freuen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung inklusive Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien per Post: Röthlisberger AG
~ Die Schreinermanufaktur an der Emme ~ Renate Thierstein ~ Gewerbestrasse 7 ~
3535 Schüpbach oder per E-Mail: rt@schreinermanufaktur.ch. Bei Fragen zur Stelle
melden Sie sich einfach direkt bei Stefan Röthlisberger: 034 497 72 87.

In guten Händen
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