
MISAPOR hat sich seit über 30 Jahren auf Herstellung und Vertrieb von Schaumglasprodukten spezialisiert.  
Innovation und Qualität sind dabei die Erfolgspfeiler unseres Unternehmens. Als Marktleader legen wir grossen  
Wert auf einen überdurchschnittlichen Service, von der Herstellung bis zum Einbau und sogar darüber hinaus. 
Rund 60 Mitarbeite engagieren sich dabei täglich im In- und Ausland. 

Für unseren Standort in Dagmersellen (LU) suchen wir einen initiativen und motivierten

Werkleiter Stv.
Ihre Aufgaben sind

• Elektrische Instandhaltung unserer beiden Produktionswerke
• Instandhaltungsplanung und -durchführung
• Mitarbeiterführung und -schulung
• Mitarbeit bei Produktionsplanung und -steuerung
• Mitarbeit bei Projekten und/oder Projektleitung
• Mitarbeit in allen Bereichen der Herstellungsprozesse  

inkl. Qualitätsmanagement
• Allgemeine Administration
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Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir eine versierte und flexible Persönlichkeit, die gerne selbst 
mit anpackt, lösungsorientiert und selbständig für einen reibungslosen Ablauf sorgt und das Team zu Mitwir-
kung und zu Höchstleistungen motiviert. Sie verfügen über eine technische Berufsausbildung und können dank 
Ihrem beruflichen Know-how die vorgesehenen Tätigkeiten bestens erfüllen oder sind bereit, sich entsprechend 
weiterzubilden. Sie agieren effizient, mit hohem Qualitätsanspruch und mit Kostenbewusstsein. Sie kommuni-
zieren offen, sind ein Team-player und ein Machertyp. 

In dieser neu geschaffenen Stelle gestalten Sie Ihr Aufgabengebiet aktiv mit. Zudem obliegt Ihnen die elektri-
sche Instandhaltung für unsere beiden Werke, weshalb wir die Bereitschaft zu ausserkantonalen Kurzeinsätzen 
voraussetzen. 

Wenn Sie gerne in einem kleinen, dynamischen Team arbeiten, ein innovatives und qualitätsbewusstes Umfeld 
schätzen, unsere offene Unternehmenskultur mittragen möchten und in Ihrem Job gerne aktiv mitwirken und 
gestalten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Bringen Sie doch den ersten Stein ins Rollen und senden uns noch 
heute Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!


