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• Montage-, Pneumati k und Elektroarbeiten zur Herstellung der Betriebsbereitschaft  der kunden-
 spezifi schen Auft räge
• Montage-, Wartungs- und Servicetäti gkeiten beim Kunden
• Erstellung, Überwachung und Nachführung der EL-Schemas und technischen Unterlagen.
• Auslegung von Elektromaterialien in Zusammenarbeit mit der Konstrukti on

Die Jentschmann AG, ein Maschinenbauunternehmen mit Traditi on, ist ein führendes Unternehmen in der 
technischen Texti lindustrie und steht seit 40 Jahren für Qualität und Kundezufriedenheit. Wir entwickeln und 
produzieren Maschinen und Anlagen mit Ultraschall Rollsonotroden zum Ultraschallschneiden, Ultraschall-
schweissen, Schneidschweissen und Ultraschallkleben von technischen Texti lien und Kunststoff en aller Art.

Neben den zahlreichen Standardprodukten werden auch kundenspezifi sche Spezialmaschinen mit den Kern-
technologien Ultraschall schneiden, Ultraschall schweissen, Schneidschweissen, Ultraschall kleben und In-
dustrienähmaschinen mit verschiedenen Nähprozessen angeboten.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Das erwartet Sie:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Automati ker/ Elektriker/ Elektroniker (oder äquivalent)
• Erfahrung in vergleichbarer Positi on in einem Produkti onsbetrieb oder als Servicetechniker
• Erfahrung in Maschineninstallati onen wie auch in Störungsbehebungen erwünscht
• Erfahrung im Umgang mit TwinCat3 wünschenswert 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift , Englisch oder Französischkenntnisse von Vorteil
• Bereitschaft  zum Pikett dienst wünschenswert
• Qualitäts- und sicherheitsbewusste, fl exible, belastbare und teamfähige Persönlichkeit

Das bringen Sie mit:

• Att rakti ve Vergütung 
• Familiäres Arbeitsumfeld in einem eingespielten, dynamischen und jungen Team
• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen und akti ve Produktgestaltung durch
 die Einbringung eigener Ideen
• Hohe gestalterische Freiräume, z.B. durch fl exible Arbeitszeiten

Das bieten wir Ihnen:

Wir sind an einer langfristi gen, erfolgreichen Zusammenarbeit interessiert. Falls Sie es auch sind und die-
se abwechslungsreiche Herausforderung suchen, freuen wir uns auf Ihre komplett en Bewerbungsunter-
lagen (inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per E-mail an Herrn Markus Bachmann unter: 
markus.bachmann@jentschmann.ch


