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Aufgaben:

Durch Ihr gewissenhaftes Arbeiten sorgen Sie dafür, dass die  
Produktionsmaschinen immer in Top-Zustand sind. Dazu gehört 
das mechanische Pflegen der Maschinen sowie die Überprüfung 
von Sensoren, Vision-Kameras, SPS, Industriecomputern sowie der 
ganzen Mechanik und Robotik unserer hochkomplexen vollautomati-
schen Produktionslinie. Durch ihr geschultes Auge sowie Gehör mer-
ken sie sofort, wenn die sensible und ausgeklügelte Mechanik Ihre 
Aufmerksamkeit braucht. Sie sind neben der Mechanik vertraut mit 
SPS Steuerungen, Elektronik sowie Elektrotechnik. Sie helfen zudem 
mit bei der Neuinstallation von Maschinen und packen bei Bedarf in 
der Produktion mit an.

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre als Polymechaniker, 
Automatiker oder über eine gleichwertige Ausbildung. Sie kennen 
sich mit SPS-Steuerungen aus und können sich rasch in einen kom-
plexen Maschinenpark einarbeiten. Wir arbeiten in der Nebensaison 
einschichtig, in der Hauptsaison in 2 Schichten. Während der Schicht 
sind Sie Hauptverantwortlicher, welcher dafür sorgt, dass die Ma-
schinen permanent laufen. Unterbrüche kosten Geld! Sie sind es sich 
gewohnt zuverlässig und unter Druck zu arbeiten, auch wenn gleich-
zeitig mehrere Maschinen Ihre Intervention benötigen. Sie halten den 
Laden in jeder Situation am Laufen. Durch seriöse Planung sorgen 
Sie dafür, dass es es möglichst nie zu solcher Hektik kommt.

Nach Möglichkeit verfügen Sie über Berufserfahrung in einer ähn-
lichen Position in einem Industriebetrieb.

Megasol ist der führende Hersteller von Solarmodulen und solaren Dach- und 
Fassadensystemen in der Schweiz. Unsere Produkte kommen in Gebäuden 
renommierter Stararchitekten sowie auch in konventionellen Einfamilienhäusern 
zum Einsatz. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir engagierte, professionell 
arbeitende Mitarbeiter, die Spitzenleistungen erbringen wollen. 

Wir bieten ab sofort oder nach Vereinbarung folgende Stelle an:

Betriebsmechaniker (m/w)
Arbeitspensum: 100%

Ihre Chancen:

Anspruchsvolle und vielseitige Heraus-
forderung mit Entwicklungsmöglichkeiten. 
Moderner Produktions-Maschinenpark. Sie 
werden von einem engagierten Team unter-
stützt. Kollegiale KMU Unternehmenskultur 
mit kurzen Entscheidungswegen. 

Ihr nächster Schritt:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
Senden Sie diese bitte per E-Mail an:  
jobs@megasol.ch.

Wichtig: Es werden nur Email Bewerbungen 
berücksichtigt! Bewerbungen, die per Post 
eingehen, werden nicht berücksichtigt und 
nicht retourniert.
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