
Wir suchen jemanden, der anspruchsvolle Bauteile auf 
modernen CNC- Maschinen selbstständig fertigen kann 
und dabei neben den Kundenwünschen auch die 
Wirtschaftlichkeit im Auge behält. Erfahrung im 
Programmieren und CNC-Schleifen am besten auf 
Kellenberger-Maschinen sind erwünscht.

Kennst Du jemanden, der das kann, oder wäre das sogar 
was für Dich?

Bitte melde Dich auf gar keinen Fall, wenn Du…

▪ keine Lust auf Programmieren hast,
▪ Du es immer besser kannst, als die nervigen Kollegen,
▪ Dir schnell Aufgaben über den Kopf wachsen,
▪ Entscheidungen treffen wirklich nicht Dein Ding sind
▪ und Du auf Herausforderungen eigentlich auch 

keinen Bock hast…

Du liest weiter? 
Demnach kannst Du es Dir also Vorstellen…

Ein paar Worte zu uns: 

Wir sind ein Team von motivierten Leuten und Eigenver-
antwortung steht bei uns hoch im Kurs. Wir haben viel 
Spaß bei der Arbeit und haben tonnenweise Möglichkei-
ten für fachlichen und menschlichen Austausch und 
Entwicklung. 

Die Krisen in letzter Zeit haben wir gut gemeistert und 
zukünftig mit Dir im Team sind wir stärker als je zuvor. 
Ach ja - die Bezahlung stimmt auch.

Was wir bieten:

▪ Ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
einem langfristigen, sicheren Arbeitsplatz. 

▪ Ein wertschätzendes Miteinander in einem kollegia-
len Team und ein gutes Betriebsklima. 

▪ Eine �� Stundenwoche in Gleitzeit ohne Schichtar-
beit mit altersabhängig jährlich �-� Wochen Ferien.

▪ Und das Beste: einen Gratisparkplatz legen wir 
sogar noch obendrauf.

Was Du bietest:

▪ Eine mechanischen Grundausbildung /                   
Polymechaniker mit eidg. Fähigkeitszeugnis

▪ Erfahrung in der CNC- Fertigung
▪ Interesse an einer langfristigen Anstellung
▪ Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Dich die Aufgabe interessiert, dann…

schick uns doch bitte Deine Bewerbungsunterlagen per 
Email an :
   
   Erich Waldmeier
   Geschäftsleiter
   erich.waldmeier@eckert.swiss
   +�� (�)�� ��� �� ��

Dann würden wir gern mit Dir einen Kaffee trinken und 
sehen, ob´s passt. Wir freuen uns auf Dich!

Bewerbungen auf dem Postweg werden wir nicht retournieren und 
unser Betrieb bleibt vom ��.��.�� ‒ ��.��.�� geschlossen.
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CNC SCHLEIFER (m/w)
WIR SUCHEN  VERSTÄRKUNG


