
In der Konfektionsabteilung in unserer Produktion in Villmergen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
Teamleiter (100%).

Das erwartet dich
Dein Team konfektioniert Membrane, Segel, LKW-Blachen und verarbeitet Grossformatdrucke zu Megapostern, Wer-
beblachen und zu Gerüst- oder Fassadenverkleidungen. Durch unseren modernen Maschinenpark mit HF- und Heiz-
keil-Schweissanlagen sind wir in der Lage, Produkte auf höchstem Niveau herzustellen. Qualität ist dabei unser oberstes 
Gebot. Für die Weiterverarbeitung von bedruckten oder unbedruckten PVC-Materialien benutzt du jegliche Konfektions-
materialien wie Ösen, Klett oder Riemen nach Vorgabe der AVOR. Auch Spezialkonfektionen von Schutzhüllen, Fahrzeu-
ganhängern oder Hussen gehören in deinen Aufgabenbereich. Als letzte Abteilung im Produktionsprozess ist euer Team 
für die Endkontrolle der Ware nach Vermassung, Druckqualität, Vollständigkeit und Weiterverarbeitung zuständig sowie 
einer versandfertigen Verpackung und Weiterleitung an die korrekte, interne Stelle.

Als Teamleiter von einem kleinen, eigenständigen Team übernimmst du die Terminplanung, -koordination und -kontrolle 
der Grosskonfektion mithilfe dem betriebsinternen ERP-System. Du planst Personaleinsätze, nimmst an der wöchentlichen 
Teamleitersitzung teil und bist die Ansprechperson für Fragen der AVOR. Wir wenden uns an eine motivierte und verant-
wortungsbewusste Persönlichkeit, die sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute PC-Anwenderkenntnisse 
mitbringt. Mit deiner abgeschlossenen Lehre als Carrosseriesattler oder ähnlicher Ausbildung bist du es gewohnt, Kon-
fektionen nach hohen Qualitätsstandards abzuwickeln und selbstständig sowie sehr exakt zu arbeiten. Dazu konntest du 
bereits Berufserfahrung in einer Führungsposition und bestenfalls in einer ähnlichen Branche sammeln. 

Wir bieten dir einen abwechslungsreichen und herausfordernden Job in einem spannenden Geschäftsbereich, wo du eng 
mit dem Produktionsleiter zusammenarbeitest und Arbeitsprozesse stetig analysierst und verbesserst. Bei uns kannst du 
deine Fähigkeiten und deine Persönlichkeit tagtäglich einbringen. Das kollegiale Arbeitsumfeld und die sympathische DNS 
unseres Unternehmens sind weitere Gründe, wieso du bei uns arbeiten solltest.  

Bist du ein kluger Kopf mit vielen Armen?
Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen inklusive Foto. Für zusätzliche Informationen steht dir 
Lorena Fischer gerne zur Verfügung!

Lorena Fischer
Assistentin der Geschäftsleitung
lorena.fischer@richnerstutz.ch, Durchwahl: 056 616 67 18
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Richnerstutz AG
Durisolstrasse 1
5612 Villmergen
richnerstutz.ch

Wir machen Kommunikation zum
dreidimensionalen Erlebnis. Mit unserem

Knowhow für Innenraum und
Architektur, für temporäre Bauten,

für Events und Messebau, für
Aussenwerbung und Digital Signage.

Richnerstutz. Die können das.

Teamleiter Konfektion (100%)

mailto:lorena.fischer%40richnerstutz.ch?subject=Bewerbung%20Teamleiter%20Konfektion
https://www.youtube.com/user/richnerstutz
https://www.facebook.com/Richnerstutz-AG-157572711050058/

