Neue CNC-Maschinen mit Automation zum Laufen bringen ist eine Königs-Disziplin.
Genau diese spannende Aufgabe erwartet dich bei uns.
NEWEMAG ist eine führende Anbieterin von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in der Schweiz. Die hochentwickelten
Maschinen und komplexen Bearbeitungszentren werden in unterschiedlichsten Bereichen und Branchen eingesetzt.
Unser Projekt-Team sucht einen Kollegen oder eine Kollegin als initiativen und selbständigen

Inbetriebnahme Techniker
CNC-Werkzeugmaschinen 80-100% (w/m)
Darauf darfst du dich bei uns freuen …
-

-

Eine spannende, selbständige und ausbaufähige Tätigkeit in einer attraktiven Arbeitsumgebung.
Die Inbetriebnahme neuer Dreh- und Fräsmaschinen bis hin zu hochentwickelten Bearbeitungszentren mit 5Achsenbearbeitung, inkl. Automatisierung und Anbau kundenspezifischer Optionen wie Hochdruckanlagen,
Roboter usw.
Ca. 20% der Zeit mit dem eigenen Firmenwagen schweizweit unterwegs sein für Inbetriebnahmen und
Kundenschulungen.
Das lebhafte, interdisziplinäre Projektteam unterstützt sich gegenseitig mit Manpower und Ideen.
Die persönliche Entwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden begleiten wir aktiv.
Unser anhaltend guter Ruf in der Branche steht für eine sichere, langfristige Zusammenarbeit.
Unsere sympathische Du-Kultur ist geprägt von Respekt und Wertschätzung.

Mit deiner Arbeit sorgst du für glückliche Kunden …
-

Dein Markenzeichen ist eine fachkompetente, individuelle und persönliche Beratung.
Als Fachmann/-frau zeigst du unseren Kunden, wie sie mit ihrer neuen Anlage am effektivsten arbeiten.
Dank deiner anpackenden, überlegten Art findest du für jedes Problem eine geeignete Lösung.
Dein unternehmerisches Denken und deine praktische Erfahrung sind der Schlüssel für erfolgreiche Projekte.

Du bist unser Mann oder unsere Frau, denn …
-

Du hast eine technische Berufslehre (Polymechaniker, Automatiker) abgeschlossen und idealerweise Erfahrung
mit der CNC-Technik gesammelt.
In der Mechanik, Pneumatik, Elektronik und Hydraulik bist du fit und kennst dich auch in der Steuerungstechnik
aus.
Die Arbeit mit komplexen, ausbaufähigen Maschinen fordert dich und macht dir Spass.
Eine Weiterbildung auf Stufe HF / TS hast du in der Tasche oder verfügst über entsprechende Berufserfahrung.
Kunden begegnest du als offener, flexibler und zuverlässiger Partner.
Du kommunizierst proaktiv, klar und drückst dich gut in Deutsch und idealerweise in Französisch und Englisch
aus. Oder du bist interessiert, deine Fremdsprachen wieder aufzufrischen.

Interessiert?
Dann packe die Chance, Teil des NEWEMAG-Teams zu werden!
Helena Zurkirchen freut sich auf deine Bewerbung h.zurkirchen@newemag.ch.
Erste Fragen beantwortet dir gerne Rolf Jauch, Leiter Projekte, unter der Direktwahl 041 798 31 94.
Newemag AG, Acherfang 8, 6274 Eschenbach, www.newemag.ch
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