
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ein internationales Unternehmen, tätig in Entwicklung, Fabrikation, Vertrieb und Unterhalt von  
Maschinen und Produktionsanlagen für die Weiterverarbeitung nach dem Druck, sowie im Handel von  
Verbrauchsmaterialien für die grafische Branche und die Verpackungsindustrie. 
 
Zur Verstärkung am Standort Oberneunforn suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
engagierte/n und selbstständige/n 

 

    SERVICE-TECHNIKER/IN  
                    100% 
 

 
DEINE AUFGABEN: 

 

• Unterstützung bei Werksabnahmen und Kunden-Vorführungen im Haus 

• Installation von Neuanlagen bei unseren Kunden auf der ganzen Welt 

• Inbetriebnahme und Übergabe an den Kunden 

• Serviceleistungen, Umbauten und Reparaturen 

 

DU BRINGST MIT: 
 

• Abgeschlossene technische Berufsausbildung, z.B. als Polymechaniker (EFZ), Maschinenmechani-
ker, Automatiker oder Elektroniker  

• Berufserfahrung als Auslandsmonteur / Field Engineer und Bereitschaft zu Einsätzen im  
Rahmen von 50 bis 70% der Arbeitszeit, jeweils für die Dauer von 1-3 Wochen 

• Gewohnt an selbständige und saubere Arbeitsweise in fremden Betrieben  

• Vorbildliches Auftreten und gute Umgangsformen im Kontakt mit unterschiedlichen  

• Interesse an Kulturen und Menschen 

• Freude an der Arbeit und den erzielten Resultaten 

• Dienstleistungsorientierter Ansatz, Bereitschaft zu Teamarbeit (intern und extern) 

• Sehr gute Anwenderkenntnisse in deutscher und englischer Sprache 

 

WIR BIETEN DIR: 
 

• Einen topmodernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen  
in der Herstellung von Produktionslinien für Etikettiersysteme 

• Möglichkeit, dich kreativ einzubringen und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem vielseiti-
gen Aufgabengebiet 

• Faire Bezahlung, 25 Tage Ferien, gratis Parkplatz und weitere Mitarbeiter-Benefits 

• Ein gut eingespieltes, motiviertes und kompetentes Team, in dem man sich gegenseitig unterstützt 

• Eigentümer, die selbst Hand anlegen und einen Firmenstandort mitten im Grünen, aber nur 20 Mi-
nuten von Winterthur entfernt 

 
Wenn du dich in der Beschreibung wiederfindest und neugierig bist auf mehr von unserem BLUMER-Team 
und der Erfolgsgeschichte, schick uns doch deinen Lebenslauf mit Foto und deine Zeugnisse via Email an 
Barbara Wucsits an jobs@blumerag.com.  
 

Ein Motivationsschreiben ist uns nicht wichtig – wir möchten dich lieber live kennenlernen.  

mailto:jobs@blumerag.com

