
 
 
 
Die SPILAG AG ist in der Schweiz eines der führenden Unternehmen im Bereich Berufsbekleidung. Zu 
unseren Kompetenzen zählen die Entwicklung, die Herstellung, der Verkauf sowie die Pflege hochwertiger 
Berufsbekleidung. Zur Unternehmensgruppe gehören eigene Konfektionsbetriebe im europäischen 
Ausland, eine Wäscherei sowie Verkaufsfilialen in der ganzen Schweiz. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Seon per sofort oder nach 
Vereinbarung eine zuverlässige und initiative Persönlichkeit als 

 

Bekleidungstechniker/in (100%) 
 
Ihre Aufgabe: 

- Sie arbeiten mit Adobe Illustrator und erstellen technische Zeichnungen und dazugehörige 
Masstabellen sowie Produktpräsentationen für Kunden 

- Sie sind verantwortlich für die Qualitätssicherung von Passform, Verarbeitung und Materialien 
- Begleiten der Produkte von der Idee bis zur Auslieferung 
- Vorbereiten der Produktionsunterlagen, Anlegen von Stücklisten, etc. 
- Musterkommentierung zur Muster- bzw. Produktionsfreigabe 
- Pflege des Produktdatenmanagements 

PSA (Persönliche Schutzausrüstung) – hier müssen keine Vorkenntnisse vorhanden sein – wir arbeiten 
Sie in alle unsere Projekte ein 

- Als Bekleidungsingenieur*in oder Bekleidungstechniker*in sind Sie verantwortlich für die 
Einhaltung der Qualitätsstandards und Konformität unserer Produkte der PSA-Schutzbekleidung  

- Zudem führen Sie Neu- und Rezertifizierungen nach den einschlägigen PSA-Normen durch 
- Sie arbeiten hierbei mit einer erfahrenen Kollegin und externen Prüfinstituten aus der Schweiz 

und Deutschland zusammen 
- Sie überprüfen die Textilien auf die Verarbeitung anhand der Produktionsunterlagen und 

technischen Dokumenten. Hier sind zum Teil Wareneingangskontrollen nötig. 
 
Ihr Profil: 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Bekleidungstechniker/in, Schneider/in oder ein 
entsprechendes Studium 

- Sie haben mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend notwendig 
- Sicherer Umgang mit MS-Office und Adobe Illustrator 
- Sie arbeiten gerne im Team und packen mit an 
- Eine selbstständige Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein sowie Flexibilität setzen wir 

voraus 
 

Ihr Gewinn: 
Sie erwarten ein offenes Team mit jungen und erfahrenen Kollegen in der Schweiz als auch in Portugal / 
Nähe Porto – bei uns herrscht ein guter Teamspirit – darauf legen wir grossen Wert. Sie werden 
eigenverantwortlich Arbeiten können und können auf das Know-How vom kompletten Team 
zurückgreifen. Bei uns gibt es kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien. Wir möchten nicht nur, 
dass Sie mit anpacken – wir möchten auch, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, inkl. 
Foto an: job@spilag.ch. Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen Frau Egger, Direktwahl +41 (0) 61 766 66 20 
 


