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 Kunden weltweit. 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.
Für die Weiterentwicklung unseres Labors suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Laborleiter/in 80-100%
Ihr Aufgabengebiet umfasst die disziplinarische und fachliche Führung von zwei bis drei
Labormitarbeiterinnen und die Sicherstellung der korrekten Durchführung aller Laborau räge.
Zusammen mit ihrem Team führen Sie unter anderem physikalische Prüfungen durch, formulieren
und verwalten Prüfzer kate und erstellen verschiedenar ge Analysen. Bei Neuentwicklungen und
Innova onsprojekten stehen Sie den Verantwortlichen mit Ihrem Fachwissen beratend zur Seite und
unterstützen diese in fachlichen Belangen. Zudem übernehmen Sie die Verantwortung für die
Ausbildung der zukün igen Laboranten-Lernenden.
Für diese neu gescha ene Stelle ist eine Grundausbildung als Laborant EFZ unumgänglich. Gute
Kommunika onsfähigkeiten, eine verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeitsweise setzten
wir ebenso wie eine hohe Zuverlässigkeit voraus. Erste Führungserfahrungen sind von Vorteil, jedoch
nicht zwingend.
Wir legen besonders viel Wert darauf, dass der oder die zukün ige Mitarbeiter/in Freude hat an einer
Aufgabe mit viel Entwicklungspotenzial, ini a v ist und etwas bewirken will.
Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabengebiet, viel Freiraum für eigene Ideen und die
Möglichkeit erste Führungserfahrungen zu sammeln. Falls Sie noch nicht über eine Weiterbildung
zum Berufsbildner verfügen unterstützen wir sie gerne dabei.
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Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bi e an m.muggli@swisstulle.ch.
swisstulle AG, Frau Mar na Muggli, Weinfelderstrasse 66, 9542 Münchwilen

