Die swisstulle AG ist Mark ührer im tradi onellen echten Bobinet-Tüll und technischen Gewirken.
Am Hauptsitz in Münchwilen, TG entwickeln und produzieren wir innova ve, hochwer ge Gewirke
und Tülle für unsere weltweiten Kunden. Neben unserem Fer gungs-Know-how und einer hohen
Entwicklungskompetenz, verfügen wir über eine grosse Innova onskra . Höchste Qualität,
zuverlässige Lieferung und absolute Kundenzufriedenheit zählen zu den charakteris schen
Merkmalen unseres Unternehmens. Mit unseren technischen Tex lien z.B. im Bereich Sonnenschutz
erfüllen wir höchste Ansprüche aus der Automobilindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Tex ltechnikerin oder Tex ltechniker
In dieser Funk on sind Sie für die technische Unterstützung und Umsetzung von Neu- und
Weiterentwicklungen zuständig. Sie betreuen und begleiten die Entwicklungs- und Musterphasen,
überwachen die Prozesse und erstellen Musterdokumenta onen. Bei nachträgliche entstehenden
Produk onsproblemen unterstützen Sie mit Ihrer Exper se die jeweiligen Abteilungsleitenden und
helfen bei der Lösungs ndung. Weiters sind Sie für das Research im Bereich der Tex lerzeugung und
-veredelung zuständig und stehen in Kontakt mit unseren interna onalen Kunden, Lieferanten und
Forschungsins tuten.
Um diese Tä gkeiten ausüben zu können müssen Sie zwingend über eine Ausbildung als
Tex ltechniker*in verfügen und Englisch sprechen oder die Bereitscha haben, die bestehenden
Englischkenntnisse zu ver efen (selbstverständlich unterstützen wir Sie dabei). Zudem ist es in
unserem KMU unumgänglich, dass der oder die zukün ige Mitarbeiter*in abteilungsübergreifend
denkt und handelt, fachlich überzeugend au ri und über ein Durchsetzungsvermögen verfügt.
Sie kennen und schätzen den Wert von gegensei gem Respekt, Integrität und Vertrauen? Dass Sie
Ihre Arbeit voller Begeisterung, Leidenscha und Freude ausüben können, steht ganz oben auf Ihrer
Prioritätenliste? Sie wollen sich und Ihre Ideen einbringen, Ihr Team inspirieren und unser
Unternehmen durch Ihre Impulse voranbringen?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung, inklusive Gehaltsvorstellung, per Mail an Mar na Muggli.
m.muggli@swisstulle.ch
Für Fragen zu dieser spannenden Arbeitsstelle erreichen Sie uns unter 071 969 32 48.
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Wir freuen uns von Ihnen zu lesen.

