
SCHREINER / TISCHLER (M/W/D)

www.viterma.ch

VOLLZEIT  |  UNBEFRISTET  |  AB SOFORT

Bei Fragen steht dir Nicole Baumgartner gerne unter +41 71 520 35 32 oder per E-Mail an  
bewerbung@viterma.com zur Verfügung.

Was wir machen: Bäder renovieren. Was wir damit bewirken: Wir verhelfen Menschen zu einem besseren Leben. 
Und das machen wir mit Leidenschaft und vollem Einsatz. Hast du Freude daran viele spannende Badumbauten 
zu realisieren? Dann komm‘ in unser Team am Standort Thal, Schweiz, als:

Deine Tätigkeiten:
• Badumbau: die Montage fachgerecht und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden durchzuführen
• Kundenumgang und Kommunikation: die Kunden über den aktuellen Baufortschritt auf dem Laufenden 

halten und Ansprechpartner vor Ort sein
• Organisation: die Badsanierung und deine Arbeitsschritte stets so zu organisieren, dass es einen reibungs-

losen Ablauf gibt

Warum Viterma?
Wir bieten dir ein kollegiales Arbeitsklima und legen viel Wert auf ein professionelles Miteinander auf Augen-
höhe, ganz nach dem Motto: Begeistert arbeiten – besser leben! Ergreife deine Chance, bewirb dich jetzt und 
werde Teil der Erfolgsgeschichte!

Was wir bieten:
Bei Viterma bekommst du von Anfang an das Vertrauen, um eigenverantwortlich arbeiten zu können. Natürlich 
wirst du ausführlich auf unser System eingeschult und erhältst die volle Unterstützung durch deine Teampartner. 
Wir bieten dir vielfältige Aufgaben und die Möglichkeit, dich voll und ganz mit einzubringen. Uns ist es wichtig, 
dass du dich wohlfühlst und du deine Arbeit erfolgreich ausüben kannst, deshalb bekommst du ein top ausge-
stattetes Fahrzeug mit Marken-Werkzeug, hochwertige Arbeitskleidung und alles, was du sonst noch benötigst.
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Dein Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Schreiner EFZ mit mehrjähriger Berufserfahrung oder in einer ähnlichen 

Berufsgruppe: z. B. Küchenbauer, etc.
• Handwerker mit Leidenschaft und Lust auf spannende Entwicklungsperspektiven
• Teamplayer: Im 2er-Team gestaltest du massgefertigte Wohlfühlbäder für unsere Kunden – keine Grossbaustellen
• Gelegentliche Abend- und Auswärtsarbeiten (inkl. Übernachtung) genau wie vereinzelte lange Wochenenden 

als Ausgleich, passen in deinen Lebensrhythmus
• Führerschein B zwingend notwendig
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