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Reiten Sie mit auf unserer Erfolgswelle.

SynaWave, Turbofi l und Co. freuen sich auf eine
Zusammenarbeit. Springen Sie auf...

Sachbearbeiter/in Technischer Innendienst
Als dynamisches, zukun� sorien� ertes Familienunternehmen setzen wir auf den Standort Schweiz. In der Entwicklung, in der Herstellung und 
im Verkauf von Filtern für die Klima- und Komfor� iltra� on sind wir die Nr. 1. Unsere Produkte werden von rund 150 Mitarbeitenden im 
aargauischen Niederlenz gefer� gt.

Ihre Aufgaben
‒ Sie nehmen eine wich� ge Drehscheibenfunk� on zwischen unseren Kunden, Verkauf Aussen- und Innendienst, Einkauf, Technik und 

Produk� on ein. 
‒  Sie führen technische Abklärungen mit internen und externen Stellen durch und sind für die Au� ereitung und Weiterleitung der 

relevanten Informa� onen verantwortlich. 
‒  Sie erfassen neben Ar� kel auch Stücklisten, Arbeits- und Produk� onspläne und pfl egen technische Daten in unserem ERP-System. 
‒  Sie ermi� eln die technischen Daten und kalkulieren die Herstellungskosten für unsere Ar� kel. 
‒  Sie sind in hohem Masse im Tagesgeschä�  involviert und verstehen es, unsere Kunden technisch zu beraten.

Ihr Profi l
‒  Sie haben eine technische Grund-/Weiterbildung oder kaufmännische Ausbildung im Umfeld von technischen Gütern und verfügen über 

fundierte Praxiserfahrung im Umfeld eines Produk� onsbetriebes.
‒  Sie verfügen über gute Kenntnisse im Umgang mit Offi  ce- und ERP-Anwendungen und können einfache technische Skizzen/Zeichnungen 

erstellen und lesen.
‒  Sie sind selbständiges und exaktes Arbeiten gewohnt, übernehmen gerne Verantwortung und bringen ein gesundes Mass an Belastbarkeit 

und Ini� a� ve mit.
‒  Sie sind kommunika� v und arbeiten gerne in/mit einem Team.
‒  Deutsch beherrschen Sie sehr gut und verständigen Sie sich idealerweise gut in Französisch.

Ihre Vorteile
Sie werden Teil eines gesunden, innova� ven und erfolgreichen Unternehmens. Sie haben Gestaltungsfreiraum, um Ihre Ideen zusammen mit 
einem mo� vierten Team umzusetzen und entsprechende Akzente zu setzen. Topmoderne Büroräumlichkeiten, fortschri� liche Anstellungs-
bedingungen und ein leistungsorien� ertes Entlohnungssystem entschädigen Sie für Ihr Engagement.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Michel Müller, Leiter Technischer Innendienst, gerne zur Verfügung. 
Telefon 062 885 01 18.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@unifi l.ch.

...und werden Sie Teil des Unifi l Teams als


