ZZ Wancor AG ist die Schweizer Landesorrganisation dees weltweit tättigen Wienerb
berger-Konzerrns und Markttfüheramische Da
ach- und Wan
ndsysteme sow
wie Dämmsto
offlösungen für den Hochbaau.
rer im Bereich ke
eilung Unterha
alt in unserem Dachziegel- uund Backstein
nwerk in Istigh
hofen TG suchhen wir nach
Fürr unsere Abte
Verreinbarung ein
nen

Betriebsm
mechan
niker 10
00% (m//w)
Ihrre Tätigkeit ist vielseitig „aufgebaut“.


Selbständig
ge mechanisch
he Instandhaltung unserer Produktionsa
anlagen



Sofortiges in
ntervenieren bei
b Anlagestills
ständen sowi e analysieren und beheben
n von Störunggen



Durchführen
n von Wartung
gs- und Repa
araturarbeiten an den Masc
chinen



Erhalten und
d verbessern der Anlagenvverfügbarkeit



Bereitstellen
n der erforderlichen Ersatzteile sowie Auffarbeiten von Produktionsw
werkzeugen



Mitarbeit be
ei Neuinstallatiionen und Erw
weiterungen d
der Produktion
nsanlagen



Anleitung un
nd Unterstützzung der Masc
chinenführer b
bei Wartungsa
arbeiten



Bereitschaftt für periodisc
che Pikettdienstleistungen

e passenden
n „Bausteine“ mit?
Briingen Sie die
Fürr diese abwec
chslungsreiche Position suc
chen wir eine sehr dienstleiistungsorientie
erte, teamfähiige und zuverrlässige Persönlichkkeit im Alter zw
wischen 25 un
nd 45 Jahren.. Sie sind offen im Umgang
g mit Mitarbeittenden aus ve
erhiedenen Natiionen und brin
ngen folgende
e weitere Quaalifikationen mit:
sch


Ausbildung als Mechanikker, Landmasc
chinenmechanniker, Schlossser oder in ein
nem verwandtten Beruf



e Berufserfahrrung als Mech
haniker in der Industrie ode
er im Kleinbetrrieb
Einige Jahre



Gute Kenntnisse der Mon
ntagetechnik, Schweisstecchnik, Pneuma
atik, konventio
onellen spanaabhebenden
g und Hydraulik
Bearbeitung



Freude an d
der Vermittlung von Wissen
n an Mitarbeiteende in der Prroduktion



Gute Deutsc
chkenntnisse in Wort und Schrift
S



PC-Grundkenntnisse



weis Kat. B (fürr Piketteinsätzze)
Führerausw



Eine Prise H
Humor und Ihrre Erfahrungen

hre Zukunft bei
b uns auf?
„Bauen“ Sie Ih
Auff uns warten a
aussergewöhnliche Heraus
sforderungen. Wir würden diese
d
gerne zusammen m
mit Ihnen anpa
acken. Dafür bieten
b
wir Ihneen ein anspruchsvolU
les und abwechsslungsreichess Aufgabengebiet in einer trraditionellen UnUnsere Anstellungsbedingun
ngen verbund
den mit guten
ternehmung. U
eren Mitarbeittenden beliebtt und geSozialleistungen sind bei unse
hätzt.
sch

aben Sie so ric
chtig Lust auf neue berufliche Horizonte?? WunHa
derr bar, dann fre
euen wir uns auf
a ihre Unterrlagen vorzugssweise
in elektronischer
e
r Form und mit Foto.

ZZ Wancor AG, Monika Bütikkofer, Leiterin Human Reso urces
chwatt 1, CH-8105 Regenssdorf
Eic
job
bs@zzwancor..ch

