
Polymechaniker oder 
Produktionsmechaniker eFZ (m/w)  
für unsere modernen CnC-drehCenter und CnC-BearBeitungsCenter für kuBisChe Bauteile

Die Hauptkompetenz der Knoepfel AG ist die wirtschaftliche, spanabhebende Bearbeitung von  
unterschiedlichen Werkstoffen zur Herstellung von komplexen mechanischen Komponenten in höchster  
Präzision, ergänzt durch umfassende Fertigungsberatung und individuellen Dienstleistungen.

Unsere Kunden schätzen es sehr, dass wir sie schnell und zuverlässig beliefern, dass wir uns immer 
wieder von neuem bemühen, neue Wege zu gehen, um an vorderster Front wettbewerbsfähig zu sein. 
Seit über 50 Jahren gehören wir mit unserer hoch automatisierten Fertigung und dem einzigartigen  
automatisierten Mess- und Prüfzentrum zu den führenden Dienstleistern anspruchsvoller Komponenten  
und Komplettlösungen in Europa.

Um der strategischen Ausrichtung in Märkte mit besonderen Ansprüchen an Komplexität, Präzision und 
Produktivität gerecht zu werden und um die hohe Nachfrage nach unserer Dienstleistung zu erfüllen,  
suchen wir zur Verstärkung unseres Teams mehrere neue Mitarbeiter:

Tätigkeit:
• Programmieren, Einrichten und Bedienen unserer modernen CNC-gesteuerten Drehmaschinen   
 oder den mehrachsigen CNC-Bearbeitungscentern für kubische Bauteile
• Fertigen von anspruchsvollen und komplexen Einzelteilen und Kleinserien
• Prüfen und Dokumentieren der eigenen Arbeiten
• Mitarbeit bei der Verbesserung der Prozesse und Steigerung der Produktivität
• Planen, Einrichten und Bedienen der vollautomatisierten Fertigung von kubischen Bauteilen   
 (Palettierungssystem)

Anforderung:
• Berufslehre als Polymechaniker EFZ, Produktionsmechaniker EFZ oder Maschinenmechaniker 
• Fundiertes Fachwissen in der zerspanenden Metallbearbeitung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Bearbeitung von rotativen Bauteilen oder auf mehrachsigen   
 CNC-Bearbeitungscentern für kubische Bauteile
• Gute Kenntnisse mit CNC-Steuerungen (Siemens 840D von Vorteil)
• Zuverlässige Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein
• Flexibilität, Eigeninitiative, Belastbarkeit

Ein hohes Mass an Selbständigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein, sowie eine  
teamorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. Zusammen mit über 40 ausgewiesenen, langjährigen 
Mitarbeitern, einer ausgewogenen Strategie und einer breiten Abstützung in unterschiedliche Branchen 
können Sie mit uns zuversichtlich der Zukunft entgegengehen. 

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige, aufgabenübergreifende Einschulung und eine fundierte Ausbildung in 
die verwendeten Prozesse und Systeme. Attraktive, moderne Arbeitsplätze und die Mitarbeit in einem 
dynamischen Team bilden neben den sehr guten Zukunftsaussichten des Unternehmens die Basis für 
Ihren persönlichen Erfolg. 

Wir freuen uns, mit Ihnen über diese interessante Aufgabe zu sprechen und erwarten gerne Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen. Ihre Unterlagen senden Sie bitte (auch elektronisch) an unseren 
Leiter Betrieb & Technik, Herr Anton Rechsteiner, a.rechsteiner@knoepfel.ch.
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