
 

Für unsere Produktion in Meierskappel/LU suchen wir zur  
Verstärkung einen 

ANLAGENFÜHRER EFZ (3-SCHICHT)
Ihre Verantwortung 
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Bedienung und Überwachung einer automa-
tischen Produktionsanlage (Brettfertiger) im Schichtbetrieb. Sie produzieren in einem klei-
nen Team verschiedene Produkte aus Beton wie Pflastersteine oder Platten und stellen 
die geplante Stückzahl und Qualität  sicher. Beton ist immer ein wenig anders und als 
Anlageführer haben Sie ein Auge für die notwendigen Einstellungen der Maschine. Sie 
helfen tatkräftig bei Maschinenumbauten und –reinigungen, machen Endkontrolle und 
sortieren bei Bedarf Ausschuss aus. Ihr Herz schlägt mit dem Takt der Anlage und Sie sind 
stolz darauf Betonprodukte herzustellen, die unsere Umgebung verschönern. 

Ihr Profil
Sie waren schon als Anlageführer in der industriellen Fertigung von Betonprodukten tätig 
oder haben als Anlageführer andere industrielle Anlagen geführt. Mechanisches Know 
How, Gefühl und Leidenschaft für eine Maschine sind notwendig um beste Resultate zu 
erzielen.  In der Produktionshalle rattert und stampft es und Sie behalten alles im Auge, 
damit es stets rund läuft. Die Teamleistung in der Produktion hängt auch von Ihrer Effizi-
enz ab und Sie sind bereit, vollen Einsatz zu zeigen. 

Ihre Persönlichkeit
Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit Power, denn diese Arbeit ist nur etwas für 
schnelle Köpfe und Hände. Es ist für Sie selbstverständlich,  exakt  und speditiv zu ar-
beiten. Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und sind stolz auf die erbrachten Leis-
tungen. Ihr Team und Ihre Vorgesetzten können sich auf Sie verlassen und schätzen Ihre 
fröhliche und hilfsbereite Art, die unsere Werte und Kultur mitträgt.  

Ihr nächster Schritt
Lernen Sie uns kennen und machen Sie sich ein Bild über unsere Familienunterneh-
mung und unser Angebot. Wir möchten positive Menschen für uns gewinnen, mit 
denen man gerne und kompetent zusammenarbeitet. Damit wir uns ein Bild über 
Ihre Motivation und Stärken machen können, schicken Sie Ihre sorgfältigen Bewer-
bungsunterlagen, Zeugnisse und Bild an unsere Personalleiterin Caroline Scandolera I   
Tschümperlin AG, Baustoffe I Postfach 1155 I 6341 Baar oder an ichbewerbemich@
tschuemperlin-ag.ch.
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