
 

 

Abwechslung und viel Selbständigkeit 
 
Viel Lob vom Kunden - Leistung wird honoriert - super Chef 
 

Herzlich willkommen in einem Team, in dem freundschaftliche Zusammenarbeit 
wichtig ist und gute und saubere Arbeit sehr geschätzt wird. 
 

Unsere Schreinerwerkstatt ist auf individuelle und hochwertige Reparaturen 
spezialisiert. Jeder Fall ist anders. Manchmal gibt es Stress oder man muss tüfteln, 
einzelne Spezialteile selbst entwickeln und in Handarbeit ausführen. Darauf kann 
man stolz sein und unsere Kunden sind meist voll des Lobes. 
 

Unsere Kunden sind Privatpersonen, Gemeinden, Behörden, Verwaltungen, 
Versicherungen und auch Eigentümer namhafter Villen am Zürichsee. Die Nachfrage 
steigt ständig. Deswegen freuen wir uns auf unsere/n neue/n 
 

 
Schreiner/in Kundenservice/ Reparaturen  
Grossraum Zürich, Winterthur, Bassersdorf 
 

Wir haben jeden Tag mehrere Kunden und damit viel Abwechslung. Von der 
einfachen Wohnung bis zur Millionen-Villa am Zürichsee. Nach 2-3 Std. ist die Arbeit 
meist erledigt und der Kunde glücklich. Falls nicht möglich, nimmst du die Daten auf, 
bestellst Teile und montierst alles sauber bei einem neuen Termin. 
 

Oft betreffen Reparaturen den Küchenbereich, so wie Fenster, Türen, Schränke, 
Schlossmechaniken, Glas und aussergewöhnliche Reparaturen, die einiges an 
Know-how erfordern. Wir haben langjährige Erfahrung und unterstützen dich am 
Anfang mit unserem Wissen. 
 

Wenn dir Stress nichts ausmacht und es dir gefällt, Dinge zum Funktionieren zu 
bringen oder etwas wieder neu erstrahlen zu lassen, dann bist du bei uns richtig. 
 

 
Das bringst du mit: 
 

✓ Abgeschlossene Schreinerlehre CH  

✓ Erfahrungen im Kundenservice mit Reparaturen 

✓ Flexibilität, und die Fähigkeit auch gut alleine arbeiten zu können 

✓ eine freundliche und klare Kommunikation in Schweizerdeutsch 

✓ Führerausweis Kat. B, du fährst gerne mit dem Servicefahrzeug zum Kunden 

✓ Die Büro-Nacharbeit ist für dich kein Problem und du kannst mit einem PC 
umgehen. (Word, Excel, Outlook) 

 



 

 

 
Das bieten wir: 
 

✓ Freundschaftliche Zusammenarbeit, gutes Arbeitsklima 

✓ Selbständiges, abwechslungsreiches und unabhängig Arbeiten 

✓ Eigenes, sehr gut ausgebautes Servicefahrzeug 

✓ Ein eigener Arbeitsplatz mit PC im Büro, Nichtraucherumgebung 

✓ Gute Bezahlung mit Sonderbonis für gute Leistungen 

✓ Langfristige Zusammenarbeit mit Zukunftsperspektive 

✓ Flexibilität in Sachen Ferienplanung 

✓ Es darf z.B. auch mal an einem Samstag gearbeitet werden und dafür hat man 
am Montag frei 

✓ Gute Einarbeitung und Schulung in teils neue Aufgabengebiete 
 

 

Schreibe bitte ein E-Mail mit Bewerbung und Foto an Urs Villiger  urs@ursvilliger.ch 
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