
 

Willst du selbständig planen, organisieren und optimieren?  
Dann wartet bei uns eine spannende Aufgabe auf dich. 
 
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 im Innendienst suchen wir Verstärkung durch eine:n 
 

Technische:n Sachbearbeiter:in für Wartungen 
 
Darauf kannst du dich freuen 

- Bei dieser interessanten, ausbaufähigen Tätigkeit trägst du die administrativ-organisatorische Gesamtverantwortung für 
die Wartungen aller Maschinen. 

- Das heisst, du machst die Jahresplanung, koordinierst die Wartungseinsätze inkl. Ersatzteilbestellung und stellst die 
Nachbearbeitung der Wartungsprotokolle und Fakturierung sicher.  

- Unsere Wartungsprozesse sind digital und gut strukturiert, aber auch bestehende Prozesse können weiter optimiert 
werden.  

- Dich erwartet eine lebhafte Zusammenarbeit mit kompetenten, interdisziplinären Teams, die sich gegenseitig unterstützen und 
stellvertreten. 

- Unsere Arbeitsumgebung ist modern, und es bestehen Möglichkeiten für Homeoffice. 
- Die persönliche Entwicklung und die interne und externe Weiterbildung der Mitarbeitenden 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 organisierte, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise. 
- Du begegnest Mitmenschen als freundlicher, aufmerksamer und lösungsorientierter Partner und Dienstleister. 
- Den Wartungsbereich entwickelst du erfolgreich weiter. 
- Für unsere Kunden hast du Argumente parat, weshalb eine professionelle Maschinenwartung einen echten Mehrwert 

bedeutet. 
- In deiner spannenden Drehscheiben-Funktion bist du eine gesuchte Ansprechperson für externe und interne Partner.  
- Mit deinem unternehmerischen Handeln, deiner Ausbildung und der praktischen Erfahrung sorgst du jeden Tag für 

glückliche Kunden. 
 
Du bist unser Mann oder unsere Frau, denn 

- Du hast eine technische Berufslehre abgeschlossen und idealerweise bereits mit CNC-Maschinen gearbeitet. 
- Dein technisches Wissen willst du mit einer Innendienst-Tätigkeit kombinieren.  
- Du bist eine serviceorientierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, Prozesse zu analysieren.  
- Deine guten IT-Anwenderkenntnisse sind wichtig für diese Tätigkeit. 
- Kunden begegnest du als positiver, flexibler und zuverlässiger Partner mit einem Flair für den Verkauf. 
- Du kommunizierst proaktiv, klar und drückst dich gut in Deutsch und idealerweise in Französisch und technischem 

Englisch aus. Oder du bist interessiert, deine Fremdsprachen bei uns wieder aufzufrischen. 
 
Mache den nächsten Schritt 
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung. 
 
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

