
Die RIWAG Türen AG mit Sitz in Arth SZ hat sich als Familienunternehmen auf die Herstellung 
und den Vertrieb von Aussen- und Innentüren in allen erdenklichen Kombinationen spezialisiert. 
Für die topmoderne Lackiererei suchen wir in ihrem Auftrag eine engagierte Fachperson ab sofort 
oder nach Vereinbarung. 

Vorteile, die RIWAG dir bietet:
   •   Mehr Freizeit und Platz für Hobbies bleibt dir dank dem attraktiven Jahresarbeitszeitmodell. So     
       kannst du deine Arbeitszeiten und -tage sehr flexibel planen
   •   Ferien und Freitage an deinem Wunschdatum beziehen, war noch nie so einfach! Es gibt      
       beispielsweise keine Betriebsferien im Sommer oder lange Genehmigungsprozesse
   •   Erhalte einen kostenfreien Firmenparkplatz oder profitiere von einem idealen ÖV-Anschluss
   •   Freue dich auf ein alljährliches Weihnachtsessen mit Anhang und regelmässige Teamevents, 
       wo zusammen grilliert oder die Skipisten unsicher gemacht werden
   •   In der RIWAG-Familie herrschen flache Hierarchien, wo eigene und neue Ideen immer herzlich 
       willkommen sind
   •   Die hellen Arbeitsplätze und die hochmoderne Infrastruktur werden dein Lackiererherz 
       garantiert höher schlagen lassen

Aufgaben, die dir gefallen werden:
   •   Beim Spritzen von Hand verleihst du den unterschiedlichsten Produkten den letzten Schliff 
       und das gewisse Etwas
   •   Du bedienst die moderne und vollautomatisierte Spritzlackieranlage 
   •   Abdecken, Spachteln und Schleifen machen hier Spass! Bei der Vielfältigkeit an Materialen 
       und Hilfsmittel wird dir auch bei Vorbereitungsarbeiten sicherlich nicht langweilig

Voraussetzungen, die du mitbringst:
   •   Ausbildung als Industrielackierer, Maler oder Schreiner EFZ oder mehrjährige 
       Berufserfahrung im Lackieren
   •   Dank deiner ruhigen, kontrollierten Hand hast du die Spritzpistole stets fest 
       im Griff 
   •   Du teilst dir alle anfallenden Arbeiten selbstständig ein, wobei eine kleine 
       Portion Organisationstalent sicherlich nicht schaden kann

Mehr als nur Farbspritzer verteilen!
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Kaspar Drein
freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen.

Direktbewerbungen an RIWAG Türen AG werden nicht berücksichtigt.

Lackierer (w/m) 100 %


