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Bei Fragen steht dir Nicole Baumgartner gerne unter +41 71 520 35 32, per E-Mail an
bewerbung@viterma.com oder via WhatsApp an +41 79 307 38 82 zur Verfügung.

Wen wir suchen:
Vollbluthandwerker mit abgeschlossener Ausbildung, die viel Wert auf Qualität legen und den Kundenkontakt 
sehr schätzen. Im 2er-Team gestaltest du maßgefertigte Wohlfühlbäder für unsere Privatkunden. Gelegentliche 
Abend- und Auswärtsarbeiten (inkl. Übernachtung) genau wie 4-Tage-Wochen passen in deinen Lebensrhyth-
mus – diese Flexibilität solltest du mitbringen. Wenn du gerne neue Dinge lernst und auch Interesse daran hast, 
dich persönlich weiterzuentwickeln, dann ist dies das richtige Rezept für eine langfristige Zusammenarbeit.

Was wir machen: Bäder renovieren. Was wir damit bewirken: Wir verhelfen Menschen zu einem besseren 
Leben. Und das machen wir mit Leidenschaft und vollem Einsatz. Hast du Freude daran, vielen begeisterten 
Kunden zu begegnen? Dann komm‘ in unser Team am Standort in Thal (SG), Schweiz als:

Was wir bieten:
Bei viterma bekommst du von Anfang an das Vertrauen, um eigenverantwortlich arbeiten zu können. Natürlich 
wirst du ausführlich auf unser System eingeschult und erhältst die volle Unterstützung durch deine Teampartner 
bei der Montage. Wir haben ein sehr kollegiales Arbeitsklima mit vielfältigen Aufgaben. Uns ist es wichtig, dass 
du dich wohlfühlst und du deine Arbeit erfolgreich ausüben kannst, deshalb bekommst du ein top ausgestatte-
tes Fahrzeug mit Marken-Werkzeug, hochwertige Arbeitskleidung und allem was du sonst noch benötigst.

Warum viterma?
Wir sind ein Familienunternehmen mit innovativen Systemlösungen zur Badsanierung. Damit haben wir den 
Badsanierungsmarkt revolutioniert. Das gesamte Team arbeitet auf Augenhöhe und pflegt stets ein familiäres 
und professionelles Miteinander, ganz nach dem Motto: Begeistert arbeiten – besser Leben! Ergreife deine 
Chance, bewirb dich jetzt und werde Teil der Erfolgsgeschichte von viterma.

https://viterma.jobbase.io/apply/cih81zg3588w8o04o8cs00ks08g08k8
whatsapp://send?text=Herzlich willkommen bei viterma&phone=+41793073882

