talsee – die Schweiz er Design- Marke im B ad. Leidenschaf tlich arbeiten wir jeden T ag d aran, die Welt des
B a des mit Innovation und De sign neu zu definieren. Mi t uns eren fünf Ausstellungen in der Deu tschschweiz
sind wir nahe a m Kunde n. Am H auptsitz in Hochdorf entwick eln und produ zieren wir jedes Produkt mit viel
Engagement und h andwerklichem Geschick.
Mit Begeisterung wach sen wir ste tig weit er und können deshalb neue Mit arbeit er willkommen heisse n. F ür
unseren modern ei ngerichte te n Produktionsbe trieb in Hoch dorf su che n wir per sofort oder n ach
Vereinbarung erfahrene Persönlichkeiten mit einer gut en Auffassungsga be als

Schreiner sowie Schreiner- M a schinist (m / w) 50 – 100%
Ihr e Aufga b en als Schreiner- M asc hi nist
B etreuung der modern en H om ag K antenleimm aschine
Pla ttenzuschnitt mit vollautoma tische m Pla ttenlager (Holz m a/B argstedt)
B earbeitunge n mit CNC- Maschin en (Homag/Weeke)
Erledigung von allgemeinen Ma schin enarbeiten
Ihr e Aufga b en als Schreiner
Selbstä ndige Herstellung von in dividu ellen und
hochwertigen Produ kten für d as B a d
Abwechslungsreiche Aufga ben wie beispielsweise
das Verformen und Be arbei ten von Cori a n ®
Vielseitige und sp an nen de Z usa tza ufga ben
Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossene Berufslehre als
Schreiner (auch Lehra bgänger sind willkommen)
B el astb ar, konzentr a tionsfä hig und te a morientiert
Interessiert an ein em breite n Aufgabenspektrum in
verschieden en Bereichen
Exakt, verant wortungsbe wusst und te amfähig
Unser Leistungsa nge bot
Teilzeit und flexible Arbeits zeiten möglich
Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufga bengebi et innerhalb eines motiviert en Te ams
Breite Produktepalette mit unterschiedlichsten B earb eitungen
Modern er M aschine np ark und f ortschrittliche Organisa tion
Mitarbeiterfreundliche Kultur und Arbeitsb edingunge n
Sind Sie interessiert, in einem gu t positionierten und soliden Unterneh men Ihre M acherqu alitä ten
einzuse tz en und am langfristigen Unternehmens erfolg mit zu wirken? Frau Vivian F elix erw arte t gerne Ihre
vollst ändige Bewerb ung. Wir freuen uns, Sie kennen z u lernen.
talsee AG, Frau Vivian Felix, 4B Stra sse 1, 6281 Hochdorf, t alsee.ch, 041 914 59 36, bew erbung@talsee.ch

