
  

 

talsee − das ist die individuelle und edle Schweizer Marke im Bad. Wir designen und produzieren im Luzer-

ner Seetal hochwertige Badmöbel und Badeinrichtungen. Die Leistungen vertreiben wir mit eigenem Ver-

trieb im ganzen deutschsprachigen Raum. 

 

Mit Begeisterung wachsen wir stetig weiter und können deshalb neue Mitarbeiter willkommen heissen.  

 

Vom Schreiner/in zum technischen Kaufmann – Wir entwickeln Sie weiter 
 

Wir bieten jungen Berufsleuten/Lehrabgängern die Möglichkeit sich bei talsee vom Schreiner zum techni-

schen Kaufmann in einem Mehrjahres-Programm weiter zu entwickeln. Sie arbeiten als Schreiner in unse-

rem modern eingerichteten Produktionsbetrieb in Hochdorf und starten innerhalb von ein bis zwei Jahren 

die Ausbildung zum technischen Kaufmann. Sobald intern die Möglichkeit besteht, wechseln Sie in die Ad-

ministration um sich weitere Kenntnisse anzueignen und sich für eine der zukünftigen Vakanzen bei talsee 

zu qualifizieren, sei dies z.B. im Verkauf oder in der Projektleitung. 

 

Ihre Aufgaben als Schreiner/in  

• Selbständige Herstellung von individuellen und 

hochwertigen Produkten für das Bad 

• Abwechslungsreiche Aufgaben wie beispielsweise 

das Verformen und Bearbeiten von Corian®  

• Vielseitige und spannende Zusatzaufgaben 

 

Oder als Schreiner-Maschinist 

• Betreuung der modernen Homag Kantenleimma-

schine 

• Plattenzuschnitt mit vollautomatischem Plattenla-

ger (Holzma/Bargstedt) 

• Bearbeitungen mit CNC-Maschinen 

(Homag/Weeke) 

• Erledigung von allgemeinen Maschinenarbeiten 

 

Ihr Profil 

• Erfolgreich abgeschlossene Berufslehre als Schreiner/in (auch Lehrabgänger sind willkommen) 

• Interessiert an einem breiten Aufgabenspektrum in verschiedenen Bereichen 

• Belastbar, exakt, verantwortungsbewusst und teamfähig 

 

Unser Leistungsangebot 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum für Eigeninitiative  

• Angenehmes Arbeitsumfeld innerhalb eines motivierten Teams 

• Qualitativ und technisch hochstehende Produkte 

• Fortschrittliches Unternehmen mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen 

 

Sind Sie interessiert, in einem gut positionierten und soliden Unternehmen Ihre eigenen Ideen und Ma-

cherqualitäten einzusetzen und am langfristigen Unternehmenserfolg mit zu wirken? Frau Vivian Felix er-

wartet gerne Ihre Bewerbung. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
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