
 
 
 
 
 
Mitarbeiter/Mitarbeiterin Produktion 
 
 
Wir, die Trüb Emulsions Chemie AG, sind ein innovatives Chemieunternehmen, welches seit mehr als 42 Jahren auf 
hochtechnologische Produkte spezialisiert ist. Dank der Herstellung von ökologischen, wasserbasierenden Dispersionen und 
Emulsionen, ist die Trüb Emulsions Chemie AG zu einem weltweiten Vorreiter für umweltbewusstere chemisch-technische 
Produkte geworden. Mit ihrer hohen Produktionskapazität für enorm vielseitige Anwendungsgebiete und globale 
Abnahmeregionen, bietet sie immer wieder neue Herausforderungen und Tätigkeiten.  
 
Wir suchen Sie als Mitarbeiter/Mitarbeiterin für die Produktion (100%, unbefristet). 
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
 

• Sie stellen die Rohstoffe für die bevorstehende Produktion bereit. 

• Sie stellen die chemischen Produkte gemäss Rezeptur in Absprache mit der Produktionsleitung oder auch nach eigener 
Planung her. 

• Sie messen und überprüfen die Werte bezüglich ihrer Qualität (QS) und fügen diese im System ein. 

• Sie kümmern sich um eine ordentliche Lagerhaltung der Rohstoffe gemäss Lagervorschrift. 

• Sie halten definierte Prozesse ein (ISO). 

• Sie sind verantwortlich für die Verpackung und Verladung der Ware.  

• Sie übernehmen die Reinigung und Instandhaltung der Ihnen zugewiesenen Anlage. 

• Sie melden Auffälligkeiten oder Abweichungen der Produktionsleitung. 
 
Unsere Erwartungen: 
 

• Sie bringen eine abgeschlossene Berufslehre, idealerweise im technischen Bereich, mit. 

• Sie haben Kenntnisse im Umgang mit Computern und elektronisch gesteuerten Anlagen. 

• Sie sind vertraut mit dem sicheren Umgang im Betrieb, sowie dem Einsatz der Sicherheitsausrüstung. 

• Sie sind im Besitz eines SUVA-anerkannten Staplerscheines.  

• Sie denken vernetzt, sind flexibel und es macht Ihnen keine Mühe, körperlich belastbare Arbeiten auszuüben. 

• Sie sind es sich gewohnt im Team, sowie auch selbständig und exakt zu arbeiten. 

• Sie schätzen ein dynamisches, pulsierendes und industrielles Umfeld. 

• Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Unser Angebot: 
 

• Wir bieten Ihnen ein herausforderndes und vielseitiges Einsatzgebiet. 

• Wir sind ein Familienbetrieb: Bei uns sind Sie keine Nummer, sondern ein geschätzter Mitarbeiter. 

• Wir arbeiten ohne Schichten; normaler Tagesbetrieb. 

• Wir bieten Ihnen eine gewissenhafte Einarbeitungsphase. 

• Unsere Firma verfügt über eine fortschrittliche und äusserst moderne Infrastruktur. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau Nikolina Buzar, Schnydersäcker 
454, CH-8262 Ramsen. E-Mail: nb@trueb-chemie.com. 
Wenn Sie Fragen haben oder nähere Informationen wünschen, können Sie gerne Frau Nikolina Buzar unter der Nummer +41 52 
742 83 84 oder per Mail kontaktieren.  
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen.  
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