
Für unsere Produktion in Lüsslingen / SO suchen wir einen 

Maschinist
Ihre Verantwortung 
Sie sind Mitglied unseres Produktionsteams und bedienen eine automatisierte Produktionsan-
lage. Sie fertigen in einem kleinen Team verschiedene Produkte aus Beton und stellen die ge-
plante Stückzahl und Qualität sicher. Beton ist immer ein wenig anders und als Maschinist haben 
Sie ein Auge für die notwendigen Einstellungen und Anpassungen an der Maschine. Sie helfen 
tatkräftig bei Maschinenumbauten und –reinigungen mit. Ihr Herz schlägt mit dem Takt der An-
lage und Sie sind stolz darauf Betonprodukte herzustellen, die unsere Umgebung verschönern.

Ihr Profil
Sie kommen vorzugsweise aus der Baubranche und bringen mechanisches Verständnis mit, 
kennen den Baustoff Beton und seine Eigenschaften aus der Praxis, haben eine solide Be-
rufsbasis als Anwender, z.B. als Maurer und möchten sich weiter entwickeln. Sie arbeiten exakt 
und sauber und sind interessiert an technischen Fragestellungen. Die Teamleistung in der Pro-
duktion hängt auch von Ihrer Effizienz ab. Sie sind bereit, vollen Einsatz zu zeigen. Sie ver-
fügen zudem idealerweise über Erfahrung in der Anwendung von Excel  und Datenbanken. 

Ihre Persönlichkeit
Sie sind eine interessierte, aufgestellte Persönlichkeit die sich der Qualität in unserer Unternehmung 
verschreibt. Mit der Freude am Baustoff Beton verbinden Sie auch einen gesunden Berufsstolz und 
tragen unsere Werte und Kultur mit. Durch Ihre hilfsbereite und umgängliche Art werden Sie geschätzt 
und respektiert. Sie mögen keine halben Sachen, sondern sind präzis und speditiv. Sie arbeiten bei 
Routineaufgaben sehr selbständig und sind offen und aktiv interessiert bei neuen Fragestellungen.  

Ihr nächster Schritt
Lernen Sie uns kennen und machen Sie sich ein Bild über unsere Familienunternehmung und unser 
Angebot. Wir möchten positive Menschen für uns gewinnen, mit denen man gerne und kompetent 
zusammenarbeitet. Damit wir uns ein Bild über Ihre Stärken machen können, schicken Sie uns bitte  
Ihre Bewerbungsunterlagen, Zeugnisse und ein Foto vertraulich zu Hd. Caroline Scandolera,                     
Tschümperlin AG, Baustoffe, Postfach 1155, 6341 Baar oder ichbewerbemich@tschuemperlin-ag.ch.
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