Wir begeistern seit über 25 Jahren Kunden im Anlagen-, Sondermaschinen-, Rohrleitungs- und
Metallbau sowie in anspruchsvollen Fördertechnik- und Automatisierungsprojekten. MECHTOP AG
überzeugt durch clevere Lösungen und betreut die Kunden langfristig mit g utem Service und
Wartungen.
Zu unserer Verstärkung unseres Teams in der Werkstatt suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n technisch begabte/n

Anlagen- und Apparatebauter*in 100% (w/m)
Das ist dein Aufgabengebiet
Du kannst dich bei uns auf ein interessantes und abwechslungsreiche Tätigkeitsgebiet
freuen, bei der Du unter Anderem diese Hauptaufgaben durchführst:
•
•

•

Du führst Schlosserarbeiten aller Art aus, grösstenteils im Bereich von rostfreiem Stahl und
auch gelegentlich im Bereich von Aluminium und Stahl
Zudem arbeitest du selbständige nach Zeichnungen oder Anweisungen unter Verwendung der
Schweissverfahren TIG und MAG
Ausserdem gehört auch das Erstellen von Rohrleitungen mittels Orbitalschweissanlage und
T- Drill Aushalsmaschine und Montagearbeiten zu deinen Aufgaben

Das bringst Du mit
Wir wollen stets eine qualitativ hochwertige Arbeit abliefern, daher wünschen wir uns auch
Mechaniker, die einen hohe Qualitätsanspruch an sich selbst haben.
•

•
•
•

Ausbildung: Du hast die Ausbildung als Anlagen- oder Apparatebauer, Schlosser oder
Schweisser oder in einem ähnlichen Umfeld erfolgreich abgeschlossen, Zudem verfügst du
ebenfalls über die gültigen Schweisszertifikate im oben genannten Bereich
Berufserfahrung: Du hast einige Jahre Berufserfahrung in der Metallverarbeitung
Selbständigkeit: Unsere Werkstatt läuft auf Hochtouren, daher erwarten wir von dir eine hohe
Selbständigkeit und aktives Mitdenken
Sprachkenntnisse: Deine Deutschkenntnisse sind in Wort und Schrift gleichermassen gut.
Uns ist es wichtig, dass Du mit dem Team kommunizieren kannst

Das und noch mehr kannst Du von uns erwarten
Uns ist bewusst, dass wir viel erwarten, dafür erhältst Du aber auch viel.
•
•
•
•

Du arbeitest im Tagesbetrieb, keine Schichtarbeit
Bei uns wird eine offene und kollegiale Du-Unternehmenskultur gelebt
Ein spannendes und marktübliches Lohnpaket erwartet dich
Deine Arbeitszeiten sind dank der Gleitarbeitszeit flexibel gestaltet

Du willst mit deiner Motivation und Einsatzfreude ein aufgestelltes Team unterstützen?
Wir freuen uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen ohne Bewerbungsschreiben.
Sende uns diese doch per E-Mail an: Mechtop AG, Frau Jolanda Setz, personal@mechtop.ch
MECHTOP AG

Untere Dünnernstrasse 33
CH–4612 Wangen bei Olten
www.mechtop.ch
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+41 62 205 99 55
+41 62 205 99 77
info@mechtop.ch

