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Wir entwickeln und produzieren mit rund 100 Mitarbeitenden hochwertige 
Babywindeln, Binden und Inkontinenzprodukte. Innovation, Qualitätssinn und stetige 
Effizienzsteigerungen eröffnen unseren Produkten Zugang zum europäischen Gross- und 
Detailhandel. Zur Verstärkung unseres Produktionsteams suchen wir  

Gestandene Anlageführer  für den 3-Schichtbetrieb (m/w) 

In dieser spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe sind Sie direkt dem Leiter 
Produktion und Logistik unterstellt. 
 
Ihre Aufgaben: gefragt sind aktiv zupackende, selbständige und qualitätsbewusste 

Maschinisten/innen, die eine technische Ausbildung oder ein gutes technisches 

Verständnis aufweisen und die praktischen Zusammenhänge eines Produktionsbetriebes 

verstehen. Neben guten Deutschkenntnissen ist uns die beständige Präsenz einer 

Vorbildfunktion wichtig. Wer selbst motiviert ist, motiviert auch andere! Jede Fähigkeit 

kann man lernen, schulen und fördern, eine gelebte Eigenverantwortung, hohe 

Arbeitsmoral und getragene Mitverantwortung am Arbeitsplatz hingegen weniger. Hier 

bieten wir Platz für eine zuverlässige, lernfreudige und echte Leitfigur. 

In der Produktion sind schnelle und pragmatische Handlungen gefragt, insbesondere beim 

Mitreissen unserer multikulturellen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.   

Ihr Profil: wir sprechen jene an, die sich gerne am Puls des Geschehens halten, Freude 

haben, wenn sich etwas dreht und bewegt, begeistert an die Bedienung hochkomplexer 

Anlagen und Maschinen herangehen, die Flexibilität, Bereitschaft und Mobilität (Auto) für 

Arbeitszeiten im 3-Schichtbetrieb mitbringen und sich auch nicht vor körperlicher Arbeit 

scheuen.    

Anfragen und Bewerbungen sichern wir volle Diskretion zu. Wir sind gespannt auf Sie!  

Guido Zutter, Leiter Produktion und Logistik, steht Ihnen gerne unter 032 352 04 70 für 

Fragen zur Verfügung. Ihr Dossier senden Sie bitte elektronisch an Sibylle Liechti, Leiterin 

Personalwesen, HYGA AG, Industriestrasse 11, 3295 Rüti bei Büren, 

sibylle.liechti@hyga.com  

 


