
 

 
 
 
 
 
A U T O M A T I O N  E X P E R T / I N  
8 0 %  -  1 0 0 %  
 
 

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 selbstleuchtenden 
Technologie trigalight® für Instrumentenbeleuchtungen, Uhren und für die unter dem Namen traser® H3 
watches bekannte eigene SWISS MADE Uhrenmarke. Selbstleuchttechnologie ist unsere Kernkompetenz, 
Zeitmesser sind unsere Leidenschaft! 
 
 

I h r e  C h a n c e  
mb-microtec ag steht für tiefes, langjähriges mikrotechnisches & optisches Wissen. Wir entwickeln uns 
laufend weiter, nehmen Herausforderungen an, investieren in die Zukunft unseres Unternehmens und 
unserer Tochterfirma, 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 motivierten R&D Teams einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung unserer 
Firma. 
 
 

I h r e  A u f g a b e n  
Als zielorientierte/r und interessierte/r Automation Expert/In sind Sie verantwortlich für die Durchführung von 
Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen an unseren Produktionsmaschinen. Dabei handelt es sich unter 
anderem um Laserabschmelzanlagen, Gasabfüllanlagen, Bestückungsautomaten und Einpressmaschinen 
mit mehrheitlich mechanischen und elektronischen Aufgabenstellungen. Im Rahmen von 
Kapazitätserweiterungsprojekte unterstützen Sie das Projektteam in den kommenden Monaten beim Aufbau 
von neuen eigenen Produktionsmaschinen, insbesondere von neuen Laserabschmelzmaschinen.  
Bei dieser vielseitigen Aufgabenstellung arbeiten Sie sehr eng mit der Produktion und den Kollegen aus dem 
Entwicklungsteam resp. mit der eigenen Werkstatt zusammen. 
 
 

I h r  P r o f i l  

Wir wenden uns an eine mechanisch versierte und eigenverantwortliche Persönlichkeit, wenn möglich mit 
Erfahrung aus dem Elektroanlagenbereich. Sie verfügen über eine Berufslehre als Elektromechaniker/In, 
Automatiker/In, Physiklaborant/In oder einer ähnlichen Ausbildung, allenfalls mit einer Weiterbildung auf 
Stufe HF/HS in Mechanik und Elektronik. Von Vorteil verfügen Sie bereits über Berufserfahrungen im Bereich 
Sondermaschinenbau, Automatisierung und Robotik. 
 
Bezeichnen Sie sich als eine offene und kontaktfreudige Persönlichkeit mit viel Drive, die gerne anpackt, 
selbstständig und zuverlässig arbeitet? Sind Sie zudem ein/e dienstleistungsorientierte/r Teamplayer/in und 
zeigen gerne überdurchschnittlichen Einsatz, dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen. 
 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an: hr@mbmicrotec.com 

mb-microtec ag 
Frau Sarah Balsiger 
Freiburgstrasse 624 
3172 Niederwangen 
031 980 20 00 


