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Unsere Auftraggeberin, mit Sitz in Möriken, ist eine national tätige, erfolgreiche und 
innovative Schweizer Unternehmung. Im Bereich Fahrzeug- und Werkstattechnik hat 
sie eine marktführende Stellung. Die umfassende Dienstleistung und das breite Pro-
duktsortiment tragen massgeblich dazu bei, dass unsere Kundin mit einer hohen Kun-
denzufriedenheit ausgezeichnet wird. Wir suchen eine selbständig arbeitende Persön-
lichkeit, die mit viel Freude zum weiteren Erfolg beiträgt. 

Ihr Aufgabengebiet 

Nach entsprechender Einführung und Ausbildung in den 

verschiedenen Produktbereichen, führen Sie eigenständig 

Service-, Reparatur- und Montagearbeiten vor Ort oder in 

der Werkstatt aus. Dazu gehören auch Aufträge, bei denen 

Sie Arbeitskollegen bei deren Einsätze unterstützen. Als 

Fachmann sind Sie auch für die einwandfreie Montage 

und Inbetriebnahme von Neuanlagen beim Kunden ver-

antwortlich. 

 

Ihr Profil 

• Eine abgeschlossene Lehre als Lastwagenmechaniker, 

Landmaschinenmechaniker oder Baumaschinenmechani-

ker ist ideal. Automechaniker, Motorradmechaniker oder 

Automatiker mit einem entsprechenden Interesse sind 

ebenfalls willkommen. 

• Erfahrungen in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik und 

Elektrik von Vorteil 

• Erfahrung im Unterhalt und Reparatur von elektrischen 

und mechanischen Geräten, Maschinen und Installatio-

nen wünschenswert 

• Freude am direkten Kundenkontakt 

• Bereitschaft zu Reisetätigkeit innerhalb der Schweiz 

• Selbständige und organisierte Arbeitsweise 

Ihre Perspektiven 

Sie erhalten die Möglichkeit in einer regional ver-

ankerten und national tätigen Unternehmung eine 

Funktion zu übernehmen, die längerfristig ausge-

richtet ist. Es erwartet Sie ein familiäres und pro-

fessionelles Arbeitsumfeld, bei dem Sie sich per-

sönlich einbringen können. 

 

Um für die Zukunft technologisch gerüstet zu sein, 

fördert unser Kunde Sie in den Fachbereichen und un-

terstützt Sie in der Weiterbildung und im Aufbau von 

notwendigem Wissen. 

 

 

Sind Sie an diesem interessanten und abwechs-

lungsreichen Angebot interessiert?  

 

Unser Berater, Urs Herzog, kennt die Details dieser 

attraktiven Position und gibt Ihnen weitere Aus-

künfte. Er freut sich auf Ihre kompletten Bewer-

bungsunterlagen mit Motivationsschreiben und ak-

tuellem Foto, welche Sie bitte hier hochladen kön-

nen.  

Wir garantieren für absolute Diskretion. 
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