
Für unsere Unterhaltsabteilung in Meierskappel/LU suchen wir zur Unterstützung eine/n 

Mechaniker als Stv.  Leiter Werkstatt & Unterhalt

 Ihre Verantwortung 
Sie sorgen mit Ihrem Team dafür, dass unsere Produktion reibungslos und ohne 
geplante Unterbrüche läuft. Das heisst, Sie planen und stellen die nötigen Unterhalts-, 
Wartungs- und Revisionsarbeiten unserer maschinellen Ressourcen und Werke sicher. 
Mit Ihrem Team (4 Personen) pflegen Sie unsere Produktionsmaschinen genauso mit Herz-
blut wie Sie Ihre Ideen für Optimierungen und Investitionen einbringen. Sie sind dem Lei-
ter Werkstatt und Unterhalt unterstellt und arbeiten eng mit ihm zusammen. Sie bewirtschaften 
das Ersatzteillager, bereiten Investitionsprojekte zur Entscheidung vor und setzen diese um. 
Ihr Profil
Sie sind ein Praktiker mit Erfahrung der Verantwortung übernimmt. Als gelernter Mechaniker/
Elektromechaniker im industriellen, technischen Unterhalt bringen Sie das notwendige Wissen in 
Hydraulik, Pneumatik und Maschinen-Steuerungen mit und können es Ihren Mitarbeitern auch ver-
mitteln. Sie haben bereits Mitarbeiter geführt, sind lösungsorientiert, pragmatisch und handeln wo 
nötig blitzschnell.  Sie brauchen kein cleanes High Tech Umfeld, sondern fühlen sich wohl in einem 
Produktionsbetrieb in dem es stampft, dampft, rattert, staubt und nach Beton riecht. Hauptsache, es 
steht nichts still! Und Sie schätzen die Doppelfunktion aus Administration und praktischer Tätigkeit.
Ihre Persönlichkeit
Sie gehen an den Ort des Geschehens. Man schenkt Ihnen Vertrauen, weil man sich auf 
Sie verlassen kann. Sie können mit Druck umgehen und haben den Ehrgeiz, Ihre Termine 
und Budgets einzuhalten. Sie haben Macherqualitäten und geben sich nicht mit halben Din-
gen zufrieden. Sie sind ein positiver Mensch, der bei Problemen sofort nach der Lösung sucht. 
Sie sind eine ehrliche und  teamfähige Persönlichkeit, die unsere Werte und Kultur mitträgt.  
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. 




