
 

CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen sind die Newemag-Welt. Unsere Kunden setzen die Maschinen in den 
unterschiedlichsten technischen Bereichen ein, und wir begleiten sie dabei als verlässlicher Partner. 
 
Für unser Serviceteam suchen wir Verstärkung durch eine:n 
 

Servicetechniker:in 
für CNC-Werkzeugmaschinen 

 
Darauf kannst du dich freuen 

- Bei dieser spannenden, eigenverantwortlichen Aufgabe wird es dir nie langweilig werden. 
- Deinen Arbeitstag startest du direkt von Zuhause aus mit dem eigenen Firmenauto. 
- Dich erwartet bei uns eine sorgfältige Einarbeitung und die lebhafte Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team, 

das sich gegenseitig unterstützt und mit Ideen inspiriert. 
- Deine persönliche Entwicklung und die interne oder externe Weiterbildung werden bei uns aktiv begleitet.  
- Unser anhaltend guter Ruf in der Branche steht für eine sichere, langfristige Zusammenarbeit. 
- Wir leben eine sympathische Du-Kultur, geprägt von Respekt und Wertschätzung. 

 
Mit deiner Arbeit sorgst du für glückliche Kunden 

- Dein Markenzeichen ist eine logisch-analytische und strukturierte Arbeitsweise. 
- Professionell und smart findest du für fast jedes Problem eine Lösung und bringst damit CNC-Maschinen 

wieder zum Laufen. 
- Du begegnest Mitmenschen als freundlicher, lösungsorientierter Partner. 
- Mit deinem unternehmerischen Denken, deiner Ausbildung und der praktischen Erfahrung bringst du alles mit, 

um als Servicetechniker jeden Tag Kunden glücklich zu machen. 
 
Du bist unser Mann oder unsere Frau, denn 

- Du hast eine technische Berufslehre abgeschlossen als Polymechaniker, Landmaschinenmechaniker, 
Automatiker o.ä. und einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. 

- Selber beschreibst du dich als leidenschaftlicher Technik-Freak und Tüftler in Themen wie Mechanik, Elektrik, 
Hydraulik oder Pneumatik. 

- Unseren Kunden begegnest du als positiver, flexibler und zuverlässiger Partner. 
- Du kommunizierst proaktiv, klar und drückst dich gut in Deutsch aus. Grundkenntnisse in Französisch und 

technisches Englisch hast du auch schon gelernt, oder du bist interessiert, deine Fremdsprachen bei uns 
wieder aufzufrischen. 

- Last but not least: Serviceerfahrung ist von Vorteil – aber bei uns bist du auch als Service-Einsteiger 
willkommen! 

 
Mache den nächsten Schritt 
Wir freuen uns auf deine Online Bewerbung 
 
Hast du noch Fragen? Unser Leiter Kundendienst Roland Schuler oder Helena Zurkirchen als HR-Verantwortliche 
beantworten sie dir gerne unter +41 41 798 31 00. 
 
Mehr Informationen unter www.newemag.ch 
 

mailto:bewerbungen@newemag.ch

