
 

 

 

   

Perspektiven schaffen – integrieren - begleiten 
Noveos – Perspektiven für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung – ist ein Unternehmen mit dem 
Ziel, Mehrwert für den individuellen Menschen und für die Gesellschaft zu schaffen. In unseren 11 
unterschiedlichen Betrieben und Wohnangeboten ermöglichen wir Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung ein Leben, Wohnen und Arbeiten, das ihren Bedürfnissen entspricht. 
 
Die Schreinerei Holz² mit Sitz in Hadlikon (Hinwil) ist für Architekten, Designer, Möbelhäuser und 
Privatkunden im allgemeinen Innenausbau, sowie in der Serienfertigung tätig. Die qualitativ 
hochwertigen Erzeugnisse werden auf CAD 3d gezeichnet und mittels CAD/CAM System auch CNC - 
produziert. Zur Verstärkung des Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 
 

Jung-Schreiner/in Produktion und Montage 100% 
 
 

Was umfasst diese Stelle? 
Nach einer gründlichen Einführung in unsere Produktionsprozesse (mit Standard- und computerge-
steuerten Maschinen) und in unsere Montagetätigkeit werden Sie in kleinen Teams unsere Aufträge in 
Produktion und Montage umsetzen. Dabei haben Sie die volle Unterstützung des Fachteams und des 
Betriebsleiters. Daneben leiten Sie Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung in ihrer 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, bei der Arbeit an (ohne Bezugspersonenarbeit) und geben Ihr 
Wissen weiter.  
 
Was erwarten wir? 
Wir suchen eine jüngere Person, die eine Schreinerlehre erfolgreich abgeschlossen und erste 
Erfahrungen in der Produktion sowie auf der Montage gesammelt hat. In einem Team am gemeinsamen 
Erfolg zu arbeiten schätzen Sie sehr. Zudem mögen Sie Menschen und bereichern mit Ihrer 
aufgestellten und motivierenden Art deren Alltag. Sie können schreinerspezifische Inhalte begeisternd 
und geduldig an unsere Mitarbeitenden an geschützten Arbeitsplätzen vermitteln. Eine Weiterbildung im 
agogischen oder sozialpsychiatrischen Bereich wäre deshalb ein Plus. 
 
Auch in hektischen Momenten behalten Sie die Übersicht und sind sowohl psychisch als auch physisch 
belastbar. Weiter verfügen Sie über den Führerausweis Kategorie B (Autos, Kleinbusse bis 3500 kg) 
und sind offen, flexibel und kommunikativ. 
 
Was bieten wir? 
Wir freuen uns, Ihnen eine sehr abwechslungsreiche, vielschichtige und verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem wertschätzenden Umfeld anbieten zu können. Sie erhalten die Chance, sich in der Anwendung 
von C-Technologie und in der Design- und Konstruktionslehre weiter zu entwickeln und Ihr Wissen 
weiterzugeben. Eine branchenübliche Entlohnung, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, ein motiviertes 
Team und 5 Wochen Ferien runden unser Angebot ab. 
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Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, welche Sie uns bitte via Mail oder 
per Post zustellen an: 
Noveos, Personalabteilung, Turicaphonstrasse 31, 8616 Riedikon; bewerbung@noveos.ch 
 
Für Fragen steht Ihnen der Betriebsleiter, Herr Reto Wägli unter Tel. 055 260 35 50 gerne zur Verfü-
gung. 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.noveos.ch 


