Die Sitek AG ist ein erfolgreiches Unternehmen in Zulieferindustrie. Als flexibler und
kompetenter Lieferant für Drehteile, Kunststoffteile, Hybridkomponenten und Baugruppen,
haben wir uns einen guten Namen geschaffen. Wir beliefern namhafte Kunden aus den
Branchen Apparatebau, Elektroindustrie, Medizintechnik und Maschinenindustrie. Wir sind ein
wichtiger Teil der Integra Gruppe und befinden uns auf Wachstumskurs.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung vorerst in Münchenbuchsee
(BE) und gegen Ende 2020 in Grenchen (SO) einen
Einrichter als Schichtführer Stv. im 2-Schichtbetrieb 100%
Hauptaufgaben
• Sie richten Spritzgiessmaschinen von 15t bis 250t Schliesskraft, inkl. Handlinggeräten
und vielseitigen Peripheriegeräten nach Vorgaben ein
• Sie stellen eine saubere und lückenlose Dokumentation sicher
• Sie überwachen die Produktionsprozesse unter Einhaltung der Vorgaben und erzielen
dadurch ein optimales Ergebnis bei guter Qualität, Termineinhaltung, Effizienz und Sauberkeit
• Sie optimieren die Produktionsprozesse und sorgen dabei für eine störungsfreie Produktion
und halten durch gezielte Massnahmen innerhalb der Vorgaben den Ausschuss auf tiefem
Niveau
• Sie stellen die Spritzformen, das Rohmaterial und die notwendigen Betriebsmittel bereit
• Sie warten und unterhalten die Spritzgiessformen und Anlagen nach Vorgaben
• Sie unterstützen die Vorgesetzten und Mitarbeiter in der Kunststoffverarbeitung und
stellen dabei sicher, dass auch andere von Ihrem Wissen profitieren können
Anforderungen
• Sie sind ausgebildeter Kunststofftechnologe bzw. Kunststoffverarbeiter oder bringen
bereits entsprechende Erfahrung im Spritzgiessen mit
• Sie sind eine umgängliche, teamorientierte, belastbare und unternehmerisch
denkende Persönlichkeit, die Freude an einer selbständigen Aufgabe mit langfristigem
Charakter hat
• Sie sind flexibel und schätzen die Vorzüge in einem 2-Schichtbetrieb zu arbeiten
• Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift
Wir wenden uns an eine motivierte, vernetzt denkende Persönlichkeit mit Fokus auf höchste
Kundenorientierung und Führungsqualitäten in einem kleinen Team. Sowohl erfahrene wie
auch jüngere Mitarbeitende Frauen und Männer sprechen wir an.
Chancen und Perspektiven
Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld und einem
wachsenden Markt. Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in einem aufgestellten, innovativen und
zielorientiert arbeitenden Team. Zögern Sie nicht! Unser Leiter Kunststoff Herr Patric
Schweingruber, freut sich über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen unter
patric.schweingruber@sitek.ch.

