
 

 
Die Frank Türen AG mit Sitz in Buochs, Nidwalden, 
ist ein schweizweit anerkannter Spezialist für  
sicherheitsspezifische Innentüren aus Holz. 
Wir bieten per sofort oder nach Vereinbarung  
einen Praktikumsplatz: 
 

Praktikum Techniker HF / Ingenieur Holztechnik (m/w), 100% 
 
Eine Tür ist weit mehr als ein Brett und zwei Scharniere. Es geht um Schutz und Sicherheit, 
um dauerhafte Funktionalität und um Ästhetik. Es geht um Türen in neue Welten.  
In diesem Sinne plant, produziert und montiert die Frank Türen AG Türen und Tore mit 
Spezialanforderungen an den Brand-, Schall-, Einbruch- und Hygieneschutz, bis hin zu 
biometrischen Zutrittssystemen. 
 
Aufgabengebiet 
Während der zweimonatigen Einarbeitung durch alle Abteilungen erhältst du einen Einblick 
in die Produktewelt und Arbeitsabläufe unseres Unternehmens. Im Anschluss definierst du 
mit uns dein Praktikumsziel und das Thema deiner Diplomarbeit/Bachelorthesis, beispiels-
weise im Bereich Produktentwicklung, Datendurchgängigkeit oder Kapazitätsplanung. 
Während deines Praktikums investierst du rund 50% deiner Arbeitszeit in die Umsetzung 
deiner Diplomarbeit/Bachelorthesis, die weiteren 50% unterstützt du unser 
Prozessmanagement- und Entwicklungsteam und sammelst Erfahrung als Anwender.  
 
Ausbildung und Berufserfahrung 
Du bist im letzten Semester deines Studiums zum Dipl. Techniker/in HF Holztechnik oder 
Bachelor of Science Holztechnik. 
 
Persönlichkeit und Eigenschaften 
Du bist wissenshungrig, erfinderisch und bereit, deine Ideen in die Tat umzusetzen.  
Mit deiner strukturierten, effizienten und lösungsorientierten Arbeitsweise erfüllst du gerne 
höchste Qualitätsansprüche. In einem schnellen und lebhaften Arbeitsumfeld fühlst du dich 
wohl. 
 
Das darfst du erwarten 
Die Frank Türen AG ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen. Wir entwickeln uns 
und unsere Produkte laufend weiter. Es erwartet dich eine moderne und gepflegte 
Infrastruktur, ein eingespieltes Team von jung bis alt und ein Arbeitgeber, der dich fordert 
und fördert. Nach deinem Praktikum bietet sich die Möglichkeit für eine Festanstellung. 
 
Der nächste Schritt 
Wenn du auf Worte Taten folgen lässt, dann bewerbe dich … so, wie du bist. Dein komplettes 
Bewerbungsdossier sendest du bitte an jobs@frank-tueren.ch. 


