
 

 

Die Integra Sitek AG ist ein dynamisches und erfolgreiches Unternehmen der Zulieferindustrie. 
Als flexibler und kompetenter Anbieter für Lösungen in Form von Drehteilen, Kunststoffteilen, 
Hybridkomponenten und Baugruppen, haben wir uns einen ausgezeichneten Namen geschaffen. Wir 
beliefern namhafte Kunden in der Medizinaltechnik, Maschinen- und Apparatebau, Elektroindustrie und 
anderen Branchen. Wir sind ein wichtiger Teil der Integra Gruppe und befinden uns auf 
Wachstumskurs. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung einen  
 

stellvertretender Schichtführer im 2-
Schichtbetrieb 100% m/w 
 
Hauptaufgaben 

• Du überwachst die Produktion unserer Spritzgiessmaschinen von 15t bis 250t Schliesskraft 
• Du überwachst die produzierte Qualität gemäss Vorgaben 
• Du stellst eine saubere und lückenlose Dokumentation aller Produktionspapiere sicher 
• Du hilfst mit beim Einrichten von Spritzgussmaschinen gemäss Vorgaben 
• Du stellst die Spritzformen, das Rohmaterial und die notwendigen Betriebsmittel bereit 
• Du hilfst mit beim Umsetzen der hohen Anforderungen an Ordnung und Sauberkeit 
• Du unterstützt die Vorgesetzten und Mitarbeiter in der Kunststoffverarbeitung  
• Du vertrittst den Schichtführer während dessen Abwesenheiten 

 
Anforderungen   

• Du bist ausgebildeter Kunststofftechnologe oder Kunststoffverarbeiter oder bringst  
bereits entsprechende Erfahrung in der Spritzgussverarbeitung mit 

• Du bist eine umgängliche, teamorientierte, belastbare und unternehmerisch  
denkende Persönlichkeit, die Freude an einer selbständigen Aufgabe mit langfristigem  
Charakter hat 

• Du bist flexibel und zuverlässig 
• Du beherrschst Deutsch in Wort und Schrift 

 
Wenn Du alles mit ja beantworten kannst, dann wollen wir Dich kennenlernen! 
 
Chancen und Perspektiven 
Auf Dich wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld in einem 
wachsenden Markt. Wir bieten Dir fortschrittliche Arbeitsbedingungen, eine positive 
Arbeitsatmosphäre in einem aufgestellten, innovativen, motivierten und zielorientierten arbeitenden 
Team an einem modernen Arbeitsplatz mit interessanten Perspektiven. Eigenverantwortung und 
Flexibilität hat bei uns einen hohen Stellenwert. 
Wir bieten nebst einem modernen Arbeitszeitmodell diverse fringe benefits wie Ferienkauf, 
Verbilligungen auf Handyabos uvm. 
 
Janine Wihler, Personalverantwortliche, freut sich auf Deine vollständige Bewerbung mit Foto: 
hr@integra-sitek.ch  
 
 


