
 

 

 
 
 
 
 
 
UHRMACHER/IN 100% 
 
 

m b - m i c r o t e c  a g   
mit Sitz in Niederwangen ist weltweiter Marktleader in der Entwicklung und Herstellung der selbstleuchtende 
Technologie trigalight für Instrumentenbeleuchtungen, und für die unter dem Namen traser swiss H3 
watches bekannte hauseigene SWISS MADE Uhrenmarke. Selbstleuchttechnologie ist unsere 
Kernkompetenz, Zeitmesser sind unsere Leidenschaft! 
 
 

I h r e  C h a n c e  
mb-microtec steht für langjährige branchenübergreifende Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und 
Vermarktung optischer und mikrotechnischer Produkte. Wir entwickeln uns laufend weiter, nehmen 
Herausforderungen an, investieren in die Zukunft unseres Unternehmens, fördern Fähigkeiten und vertiefen 
unser Wissen. Wir leben Agilität, Verbindlichkeit und Exzellenz. Diese Werte fördern und fordern wir von 
jedem einzelnen Mitarbeitenden.  
Leisten Sie innerhalb unseres Produktionsteam traser swiss H3 watches einen wichtigen Beitrag zur Qualität 
unserer eigenen Uhrenmarke. 
 
 

I h r e  A u f g a b e n  
• Sie sind zuständig für den reibungslosen Produktionsablauf und die Ressourcenplanung der traser swiss 

H3 watches. 
• Sie sind verantwortlich für den gesamten technischen und administrativen Uhrenreparaturprozess. 
• Sie unterstützen die Qualitätssicherung in Zusammenarbeit mit dem Qualitätsverantwortlichen. 
• Sie planen den Bedarf und die Entwicklung von Fertigungshilfsmitteln und Werkzeugen. 
• Bei technischen Anliegen sind Sie als Uhrmacher/In die Anlaufstelle unserer R&D Abteilung. 

 
 

I h r  P r o f i l  

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als gelernte/r Uhrmacher/In (Quarz und mechanische 
Kaliber) und bringen Erfahrung aus der industriellen Produktion mit. 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der MS Word Office Tools. 
• Sie sind eine gewinnbringe und flexible Persönlichkeit und kommunizieren in Deutsch, Englisch und von 

Vorteil in Französisch.  
• Sie haben eine hohe Veränderungsbereitschaft und bezeichnen sich als belastbar und 

verantwortungsbewusst. 
• Sie sind zuverlässig, selbständig und leisten gerne überdurchschnittlichen Einsatz.  

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen. Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen senden Sie an: hr@mbmicrotec.com 
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Frau Sarah Balsiger 
Head of Human Resources 
Freiburgstrasse 624 
3172 Niederwangen 
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