
 

 

 
 
Wir haben uns zu 100% dem Upcycling von Altglas verschrieben und machen daraus nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Produkte, welche einzigartig und erfolgreich in verschiedensten Anwendungen des Hochbaus, im 
Infrastruktur- und Strassenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden. Mit 40 Jahren 
Markterfahrung und 60 Mitarbeitenden im In- und Ausland sind wir Pionier und Marktführer in Europa. 
Für unseren Produktionsstandort suchen wir nach Vereinbarung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gute Voraussetzung für diese Aufgabe ist eine technische Ausbildung und Erfahrung im Produktionsbereich. Es liegt 
ihnen am Herzen, reibungslos aus unseren 12 Öfen qualitativ hochstehende Produkte zu erzeugen. Sie sind ein 
Teamplayer und arbeiten gerne Hand in Hand. 
Ihr Wohnsitz ist in der Region und sie haben Lust zusammen mit MISAPOR ein weiteres Stück Firmengeschichte zu 
schreiben? Dann bewerben Sie sich noch heute! Wir freuen uns, sie schon bald persönlich kennen zu lernen.  
 
Von MISAPOR können sie eine umfassende Einarbeitung und einen abwechslungsreichen Alltag erwarten. Wir 
pflegen einen kollegialen Umgang und ziehen alle am selben Strick. Der Pioneergeist in der Produktion hat uns nie 
verlassen und daher sind wir für alle neuen Ideen und Entwicklungsmöglickeiten offen. 
 
Interessiert? Senden sie bitte ihre Bewerbung an hr@misapor.ch  
Telefonische Auskunft erteilt Herr Ivan Sonder, CPO, Tel. +41 79 968 91 32 
 
MISAPOR AG · Eveline Hintermann (Personalverantwortliche) · Rossriedstrasse 2 · CH-7205 Zizers ·  
Tel. 081 300 08 01   · www.misapor.com  
Stellenvermittlungen bitten wir um vorgängige Akkreditierung. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.  
Besten Dank. 

Ihre Ziele mit MISAPOR 
• Sie übernehmen Verantwortung für den Fachbereich Produktion (4-Schichtbetrieb) 

• Mit Ihrem ca. 5-köpfiges Team stellen sie eine hohe Produktionseffizienz bei gleichbleibend hoher Qualität sicher 

• Sie schulen und begleiten ihr Team umfassend, um die hohen Qualitätsansprüche unserer Produkte zu erreichen 

• Nebst administrativen Aufgaben helfen sie tatkräftig im Team mit und haben für jede Herausforderung einen 
Lösungsansatz 

• Die Produktionsplanung erstellen sie in Absprache mit dem Werkleiter 

• Bei Bedarf sind sie bereit, selber eine Schicht zu übernehmen 

• Die Koordination und Absprache mit anderen Teams (Unterhalt, Spedition, Glasaufbereitung) findet laufend statt 


