
Walter Meier (Fertigungslösungen) AG 

Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach 

Telefon +41 44 806 46 46, Fax +41 44 806 47 47 
 
 

 

 

Walter Meier (Fertigungslösungen) AG ist ein etabliertes und mittelständisches Schweizer 

Traditionsunternehmen im Raum Zürich und seit über 80 Jahren auf Erfolgskurs. Dank einer  

klaren Strategie, kompetenten Mitarbeitenden und stetigem Pioniergeist haben wir uns im  

Bereich Fertigungslösungen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. 

 

Wir suchen für den Hauptsitz Schwerzenbach (Einsätze jedoch in der ganzen Schweiz)  

per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 
 

Service-/Montagemechaniker/in  
Werkzeugmaschinen Fanuc, 100%  
 

Ihre Hauptaufgaben: 

Sie sind der Profi, wenn es um die projektbezogene Umrüstung von Standard-Robodrill-

Maschinen geht bei den Kunden vor Ort wie auch inhouse, entsprechend steht die 

Kundenzufriedenheit bei Ihnen an oberster Stelle. Sie montieren zusätzlich mechanische, 

hydraulische, pneumatische sowie elektronische Komponenten und sind verantwortlich für  

die Inbetriebnahme sowie die Störungsbehebung und Programmierung von CNC Werkzeug-

maschinen, Schwerpunkt Fanuc. Als Allround-Talent sind Sie nicht nur handwerklich äusserst 

versiert, sondern führen auch gekonnt und mit viel Motivation Bedienerschulungen durch und 

führen die Ausstellungsmaschinen vor. Sie zeigen sich flexibel und sind bereit, auch kurzfristig auf 

Kundenbesuche zu gehen sowie wochenweise am Hauptsitz oder beim Kunden vor Ort zu 

arbeiten. 

Das bringen Sie mit: 

Sie haben eine erfolgreiche Ausbildung als Polymechaniker/in abgeschlossen und konnten sich 

bereits Fachwissen in diesem Bereich aneignen. Sie kennen sich aus mit CNC Programmierung auf 

Fanuc Steuerungen, was Sie zu einer selbstständigen Arbeitsweise befähigt. Sie denken 

unternehmerisch, sind loyal und erweisen sich als geschickt im Umgang mit dem PC und  

MS-Office. Ihre Deutschkenntnisse sind sehr gut, ausserdem können Sie sich gut mündlich in 

Französisch verständigen und haben keine Mühe, die englischen Handbücher zu verstehen. 

Unser Angebot: 

Diese Aufgabe erfordert Flexibilität, Eigenverantwortung und eine hohe Kundenorientierung. 

Bringen Sie das mit? Dann können Sie sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 

freuen, wobei Sie ausgezeichnete Anstellungs- und Rahmenbedingungen erwarten. Das Team 

freut sich auf Ihre tatkräftige Unterstützung! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Céline Müller auf Ihre vollständige Bewerbung 

inkl. Foto per E-Mail an celine.mueller@waltermeier.solutions. 


