
Die swisstulle AG ist weltweiter Marktführer im traditionellen echten Bobinet-Tüll und 
technischen Gewirken. Am Hauptsitz in Münchwilen / TG entwickeln und produzieren wir 
innovative, hochwertige Gewirke und Tülle für unsere globalen Kunden weltweit. Neben 
unserem Fertigungs-Know-how und einer hohen Entwicklungskompetenz verfügen wir über 
eine grosse Innovationskraft. Höchste Qualität, zuverlässige Lieferung und absolute 
Kundenzufriedenheit zählen zu den charakteristischen Merkmalen unseres Unternehmens. 
Mit unseren technischen Textilien z.B. im Bereich Sonnenschutz erfüllen wir höchste 
Ansprüche aus der Automobilindustrie.

Wir suchen eine erfahrene, ziel- und lösungsorientierte Führungsperson, die Freude und 
Talent im Umgang mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und beruflichen 
Fachrichtungen hat. 

In der Funktion als Produktionsleiter/in und Mitglied der Geschäftsleitung 
führen und fördern Sie motiviert ein interkulturelles Team in verschiedenen Schichtsystemen 
und tragen wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. 

Diese Hauptaufgaben erwarten Sie:

• Gesamtverantwortungen für die Produktion mit den Bereichen Schärerei, 
Wirkerei, Färberei und Ausrüstung

• Sicherstellung der Produktionsabläufe und der geforderten Qualität
• Fachliche und disziplinarische Führung von etwa 60 Mitarbeitenden, davon 11 

direkt unterstellte Mitarbeitende
• Führen von Projekten mit strategischem Charakter und Unterstützung dieser 

Projekte
• Budgetierung und Kostenüberwachung der Produktion
• Überwachen der Fertigungskosten 
• K o n t i n u i e r l i c h e A n a l y s e d e r P r o z e s s e u n d e i n l e i t e n v o n 

Verbesserungsmassnahmen
• Leitung von Energie- und Umweltprojekten
• Technischer Support der Tochtergesellschaften in China und UK

Unsere Erwartungen an Sie:

Idealerweise verfügen Sie über eine Technische Grundausbildung mit Weiterbildung zum 
Textilingenieur. Jedoch können wir uns in dieser Funktion auch ein Maschinenbau-Ingenieur 
als Quereinsteiger vorstellen. Voraussetzung ist dann ein grosses Interesse für die 
Textilproduktion und die Bereitschaft sich dieses Wissen anzueignen. Mehrjährige 
Führungserfahrung setzen wir ebenso wie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
voraus. Zudem sind Sie engagiert, durchsetzungsfähig und behalten auch in hektischen 
Zeiten mit Ihrer strukturierten und effizienten Vorgehensweise den Überblick.

Unser Angebot:

Ein dynamisches und hoch motiviertes Team mit einer gesunden Mischung von langjährigen, 
erfahrenen Mitarbeitenden und auch jungen Teamkollegen mit viel Bereitschaft für vollen 
Einsatz. Die Funktion als Produktionsleiter bringt viel Freiraum für Ideen und die Chancen 
Neues aufzubauen. 
Flache Hierarchien und effiziente Strukturen prägen die Swisstulle-Firmenkultur ebenso wie 
eine familiäre Arbeitsatmosphäre. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an m.muggli@swisstulle.ch.



Swisstulle AG, Frau Martina Muggli, Weinfelderstrasse 66, 9542 Münchwilen


