
   

Für unsere Produktionsabteilung suchen wir eine /-n 

Leiter/-in Verfahrenstechnik mit Führungserfahrung. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen vertreten wir die Philosophie, unseren Kunden ein 
verlässlicher Partner zu sein. In dieser verantwortungsvollen Kaderposition sind Sie einer der 
wesentlichsten Faktoren, dass unsere Kunden ihre Produkte zum Termin in der perfekten Qualität 
erhalten.  
Um dies zu erreichen, leiten Sie die Verfahrenstechnik und führen ein Team von sieben 
Kunststofftechnologen und Kunststofftechnologinnen sowie zwei Lernenden Kunststoff-
technologen. Sie führen und unterstützen Ihre Mitarbeitenden und fördern aktiv deren Fachwissen. 
Sie organisieren den Einrichtbetrieb und planen und begleiten Bemusterungen. Mit Ihrem 
Fachwissen verbessern Sie die Prozesssicherheit der Spritzgusswerkzeuge und erreichen somit 
eine wirtschaftlich funktionierende Fertigung. Sie arbeiten eng mit dem Betriebsleiter, dem 
Produktionsleiter und den anderen Abteilungen zusammen. Um dies realisieren zu können, stehen 
Ihnen eine sehr modern eingerichtete Produktion, modernste Maschinen und ein Team mit sehr 
guten Fachleuten zur Verfügung.  
 
Für diese spannende Stelle mit viel Entscheidungsfreiheit suchen wir eine Persönlichkeit, welche 
mehrjährige Erfahrung im Bereich Kunststoffspritzgusstechnik und in der Personalführung 
hat. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufslehre als Kunststofftechnologe und eine 
Weiterbildung im entsprechenden Bereich. Sie haben ausserdem Erfahrung in der Verfahrens-
technik, ein unternehmerisches Denken und ein hohes Qualitätsbewusstsein.  
Sind Sie eine Person, die sich gerne im Unternehmen einbringt, grosses Interesse an Neuem und 
stetiger Weiterentwicklung hat? Sie haben Freude an neuen Technologien, spannenden Projekten 
und scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen? Motivieren Sie gerne 
Ihr Team zu Höchstleistungen und fördern die gute Zusammenarbeit? Wenn Sie diese Fragen mit 
„Ja“ beantworten können sind Sie genau der/die Richtige für diese anspruchsvolle Stelle. 
 
Sie werden in einer sich schnell entwickelnden Firma arbeiten, Ihre Tätigkeit ist anspruchsvoll und 
wird Sie herausfordern. Wir bieten Ihnen gute Sozialleistungen, überobligatorische Ferien und 
einen Ihren Fähigkeiten angepassten Lohn, den Sie durch Ihre Leistung aktiv mitbestimmen.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Email. Wir freuen uns darauf, Sie kennenlernen zu dürfen. 
vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf,  

Sie kennenlernen zu dürfen.  

 


