
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kennst dich mit Kabel aus? – Nicht nur das! Du kannst zudem auch löten. 

  => dann schickt dich der Himmel ���� 

Unsere Gruppe hat ihren Hauptsitz hier im idyllischen Dintikon, aber wir operieren über Bulgarien bis nach China. Wir 

sind stark in der Entwicklung und Produktion von Kabelkonfektionen. Unsere Produkte sind alles andere als 

Massenware. Wir schneidern unserem Kunden nach seinen Wünschen eine Lösung und setzen dafür unser ganzes 

Knowhow und Innovationsgeist ein. 

Möchtest du Teil von unserem starken Produktionsteam werden? 

Hast du schon Erfahrungen mit Mikroskoplöten gesammelt? - Dann bist du unsere absolute Traumbesetzung ���� 

Aber lass dich davon ja nicht abschrecken. Wenn du ein Flair für feine präzise Arbeiten hast und du auch bei den noch 

so kniffligen Arbeiten nicht aufgibst, kann das mit uns ebenso gut funktionieren. Auch Kabel abmanteln, crimpen und 

verschiedene Komponenten belegen, machst du mit viel Freude. Unsere Produkte haben einen hohen Standard und 

daher ist es für dich selbstverständlich, dass du konfektionierte Produkte auf die gewünschten Anforderungen prüfst. 

Du findest es cool, wenn du auch mal mit der Technik zusammen ein Prototyp bauen kannst. Du gehst die Dinge 

positiv an und bist voller Tatendrang. Also dann bist du bei uns genau richtig! 

Die Howag-Familie ist offen und nimmt dich gerne in ein engagiertes Team auf. Wir mögen es im engen Austausch 

miteinander zu arbeiten und kennen keine sperrige Hierarchie. Zusammenarbeiten und gemeinsam zum Ziel 

kommen, ist unsere Devise. Wir unterstützen uns gegenseitig und packen da an, wo wir gebraucht werden. Du teilst 

dir deine Arbeitszeiten selber ein, denn wir haben flexible Arbeitszeiten. 

Bist du dabei? 

Unser Produktionsleiter Dominik gibt dir gerne Auskunft auf deine Fragen, ruf ihn einfach an unter 056 676 76 58. 

Falls du jedoch schon weisst, dass du gerne bei uns an Bord springen willst, dann sende deine Unterlagen doch direkt an 

unsere HR Kollegin Manuela auf HR@howag.ch. 

Mir sind scho ganz gwunderig uf dich 	
�� 
 

 

Howag Kabel AG, Silostrasse 1, CH - 5606 Dintikon  

Phone +41 56 676 76 14 I Mobile +41 79 860 56 00 I manuela.schaffner@howag.ch I www.howag.ch 

Hier… …oder hier… …und sogar hier 

Wenn Kabel – dann Howag! 


