
Die Röthlisberger AG in Schüpbach ist eine national tätige, moderne und  
innovative Schreinermanufaktur mit 120 Mitarbeitenden. Unserer geschätz-
ten Kundschaft bieten wir anspruchsvolle Einzelanfertigungen, umfangreiche 
Innenausbauarbeiten und Serienproduktionen nach Mass von hoher Qualität. 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n fachkundige/n

SACHBEARBEITER/IN 
PLANUNG KÜCHEN 100%

Ihre Hauptaufgaben. Sie planen und koordinieren selbstständig die ihnen zugeteil-
ten Küchenaufträge. Sie erstellen die benötigten Produktionsunterlagen, bestellen die 
Materialien termingerecht und leiten die ausführenden Mitarbeiter an.

Ihr Profil. Sie sind eine zuverlässige, fleissige und verantwortungsbewusste Persön-
lichkeit. Sie arbeiten gerne und gut mit anderen zusammen und Ihr Anspruch, Auf-
träge so einfach, genau und effizient wie möglich auszuführen, motiviert Sie täglich. 
Ihre Identifikation mit Ihrem Beruf und Ihrer Aufgabe i st g ross. Sie haben Ihre Be-
rufsausbildung als Schreiner abgeschlossen, vorzugsweise haben Sie diese mit einer 
AVOR-Weiterbildung ergänzt oder stehen in dieser Weiterbildung und weisen einige 
Jahre Berufserfahrung in der Küchenbranche auf. Schliesslich besitzen Sie einen PW-
Führerschein und sind zwischen 25 und 40 Jahre alt.

Was Sie erwartet. Eine anspruchsvolle Aufgabe mit abwechslungsreichen und inte-
ressanten Tätigkeiten und eine hochmoderne Infrastruktur mit CAD/CAM- Fertigung. 
Als Planungswerkzeug steht Ihnen mit TopSolid’Wood eine absolut hochstehende 
und leistungsstarke 3D-Planungssoftware der neusten Generation zur Verfügung. Sie 
erhalten eine gründliche Einarbeitung und die volle Unterstützung eines motivierten 
Teams. Wir bieten Ihnen fortschrittliche und gut ausgebaute Sozialleistungen. Nicht 
zuletzt dürfen Sie sich auf ein familiäres, werteorientiertes Arbeitsklima freuen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständige Be-
werbung inklusive Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien per Post: Röthlisberger AG 
~ Die Schreinermanufaktur an der Emme ~ Renate Thierstein ~ Gewerbestrasse 7 ~ 
3535 Schüpbach oder per E-Mail: rt@schreinermanufaktur.ch. Bei Fragen zur Stelle 
melden Sie sich einfach direkt bei Stefan Röthlisberger: 034 497 72 87.

In guten Händen
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