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Lernwaben® – ein Rückzugsort mitten im Arbeitsalltag 
Die planidee GmbH plant und realisiert seit über zehn Jahren Projekte im Wohnungs- und Schulbau. Wir sind ein 
kleines, quirliges Startup in Winterthur und bauen seit unserer Erfindung der LERNWABE® die Produktion und den 
Vertrieb in der Schweiz und im europäischen Raum erfolgreich aus. Die LERNWABE® ist ein wabenförmiges Sitz-, Lern- 
und Ruhemöbel, das sich individuell aus Holz und Karton zusammenbauen lässt. Sie werden in Schulen, Tagesstätten, 
Universitäten von Kleinkindern bis zu Erwachsenen mit grosser Beliebtheit und pädagogischem Mehrwert eingesetzt.  
 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine Fachperson 60-100% flexibel aufgeteilt für die  
 

Organisation und Leitung Lager/Werkstatt/Teilproduktion  
mit aktiver Mitarbeit bei der Montage der Lernwaben® 

Im Zentrum Ihrer Tätigkeiten stehen das aktive „Machen, Erledigen und Kümmern“ für die Einhaltung von Terminen 
und Qualität. Die Stellvertretung des Leiters Produktion ist eine wichtige Nebenaufgabe. Neben den Führungs- und 
Organisationsaufgaben arbeiten Sie ebenfalls aktiv in der Produktion und Montage mit.  

Ihre Aufgaben 

• Sie sind verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung, Koordination, Vergabe, Ausführung und Kontrolle der 
Projekte inkl. aktiver Mitarbeit an Holz- und Kartonprojekten. 

• Sie arbeiten mit den internen Mitarbeitenden aus Planung, Disposition, Verkauf sowie mit externen Partnern 
aus Schreinerei, Lackierwerkstatt und Montage zusammen. 

• Sie koordinieren, montieren und bauen im Team oder allein unsere Holz- und Kartonwaben. 
• Sie koordinieren und verwalten den Einkauf und die Lagerverwaltung von Bauteilen und Verbrauchsmaterial.  
• Sie führen Transporte und Materialeinkäufe aus. 
• Sie führen 1 bis 2 Mitarbeiter in der Werkstatt. 

Ihr Profil 

• Wir suchen eine junge, dynamische Persönlichkeit mit Schreinerlehre und AVOR-Erfahrung oder ein 
Disponent mit handwerklichem Geschick.   

• Sie haben ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen und sind körperlich robust. 
• Sie haben ein freundliches und klares Auftreten im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern. 
• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, denken gerne vernetzt und lieben es zu organisieren. 
• Sie arbeiten gerne sorgfältig und effizient und behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf. 
• Sie mögen es, selbstständig und entwicklungsorientiert zu arbeiten, sind loyal und verantwortungsbewusst. 
• Sie haben einen Fahrausweis, von Vorteil mit Anhängerprüfung. 
• Sie verfügen über sehr gute PC-Anwendungskenntnisse (office-Programme). 

 
Ihre Möglichkeiten 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und teamorientierte Aufgabe, bei welcher Sie massgeblich 
mithelfen, den Bereich Werkstatt/Lager/Montage unter Ihrer Leitung weiterzuentwickeln 
 

Ihr Kontakt 
Herr G.R. Roth oder Frau D. Bär unter Tel. 052 525 18 25 geben Ihnen gerne weitere Auskünfte und freuen sich auf 
Ihre vollständige, elektronische Bewerbung auf Lbaer@planidee.ch. Diskretion ist garantiert.  


