
 

 

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 
Medizintechnik, 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 

 

Décolleteur - Einrichter (m/w) – 100% 
(Unbefristete Anstellung) 

 
 
Hauptaufgaben 

• Selbständiges Programmieren und Einrichten von Langdrehautomaten Typ Star (Fanuc) / 
Nomura (Mitsubishi) und Kurzdreher Typ Miyano (Mitsubishi)  

• Herstellen von Einzelteilen, Kleinserien und Grossserien anhand von Zeichnungen 

• Du beurteilst die Erstmuster selbständig und optimierst die Prozesse bis zum Gutbefund 
durch die Qualitätsicherung 

• Überwachung des Drehprozesses und Qualitätsprüfung der hergestellten Teile  

• Einbringen und Umsetzen von Neuerungen und Verbesserungsvorschlägen (KVP)  

• Auswerten, dokumentieren und optimieren des Fertigungsablaufes 

• Du unterstütztst die Vorgesetzten und Kollegen in der Metallverarbeitung und stellst dabei 
sicher, dass auch andere von Deinem Wissen profitieren können 

• Ausbildung von Lernenden in der Décolletage  

 
Anforderungen 

• Wir suchen einen Profi mit mindestens 10jähriger Erfahrung auf dem Gebiet 

• Du beherrschst Deutsch in Wort und Schrift 
 
Bist Du eine umgängliche, teamorientierte, belastbare, motivierte und unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit, die Freude an einer selbständigen Aufgabe mit langfristigen Perspektiven hat mit 
Fokus auf höchste Kundenorientierung? Dann wollen wir Dich kennenlernen! 
 
 
Chancen und Perspektiven 
Auf Dich wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld und einem wachsenden Markt. 
Wir bieten Dir fortschrittliche Arbeitsbedingungen, eine positive Arbeitsatmosphäre in einem aufgestellten, 
innovativen, motivierten und zielorientiert 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 frenge benefits wie Ferienkauf, Verbilligungen auf 
Handyabos uvm. 
 
 
Janine Wihler, Personalverantwortliche, freut sich auf Deine vollständige Bewerbung mit Foto: hr@integra-
sitek.ch.  
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