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Wagner Schriften AG – wer sind wir? 

Als Familien-geführtes Unternehmen sind wir bekannt für unsere Flexibilität, unser Engagement, unsere Zuverlässigkeit und 
unsere Kundennähe. Mit unseren modernsten Produktionsanlagen setzen wir in der gesamten deutschsprachigen Schweiz sehr 
vielseitige und spannende Projekte in verschiedensten Bereichen der Werbetechnik um. Seit 1993 nutzen wir als innovativer und 
nachhaltiger Fachbetrieb unsere Erfahrung und wissen genau, worauf es ankommt. Denn WIR FORMEN IDEEN und das genau, 
nach den spezifischen Vorstellungen unserer Kundschaft oder entwickeln diese für sie weiter.  

Zur Ergänzung unseres hochmotivierten und humorvollen Teams suchen wir dich als 

Teamkollegin Textilveredelung 40 - 60 %  
mit hoher Motivation und voller Tatendrang 

Was erwartet dich bei uns?  

Mit deinen fingerfertigen Fähigkeiten unterstützst du deine Team-Kollegin in unserer Textilabteilung in der Veredelung von 
Arbeitsbekleidung, Workware und anderen Textilien. Auch wenn du noch keine Vorkenntnisse in der Handhabung von 
Maschinen der Stick- oder Transfertechnik hast, kannst du diese Fähigkeiten bei uns erlernen und weiterentwickeln. Verbunden 
mit deinen Kenntnissen aus der Textilbranche oder deinem ausgeprägten Flair für Textilien und Kleidung, ist Abwechslung 
garantiert. 

Was bieten wir sonst noch? 

• Ein familiäres und humorvolles Arbeitsumfeld 
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit Bonus-System für alle 
• Sehr abwechslungsreiche Aufgaben / breites Aufgabengebiet 
• Ein moderner Maschinenpark 
• Weiterbildungen intern wie extern 
• Flache Hierarchie / kurze Entscheidungswege 
• Geregelte Weihnachtsferien 
• Ein Unternehmen, welches sich die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat und diese auch lebt 
• Vielseitige und spannende Projekte vom kleinsten Unternehmen bis zum grossen Weltkonzern 
• Monatliches Teamessen, bei dem jemand aus dem Team für alle anderen kocht 
• Gelegentliches «Bier um Vier» am Freitag in der Firma 
• Kostenlose Parkplätze / gute ÖV Anbindung 

Wie bist du? Was kannst du? Was willst du? 

• Du willst an unseren Maschinen Textilien besticken und bedrucken. 
• Du hast Erfahrung in der Stick- und Transfertechnik oder möchtest diese erlernen. 
• Du hast idealerweise Vorkenntnisse in der Textilveredelung. 
• Du kommst aus der Textilbranche oder hast ein Flair für Textilien. 
• Du packst gerne an. Exakt und zuverlässig. Und dies im Team. 
• Du willst unterstützen, dich einbringen, mitziehen. 
• Du hast idealerweise einen Führerausweis Kat. B. 
• Du bist positiv und fröhlich. Du bist aufgeweckt und arbeitest gerne im Team. 
• Du bist motiviert, voller Tatendrang und konzentriert. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: 
Karla Wagner 
karla.wagner@mein-wagner.ch 

Wenn du mehr über unseren Alltag erfahren möchtest, klicke hier oder folge uns auf Instagram oder LinkedIn. 


