
 

Für unseren Produktionsbetrieb in Lüsslingen/SO suchen wir eine:n 

BETONMASCHINIST:IN
Ihre Verantwortung 
Der Schwerpunkt Ihrer Aufgabe liegt in der selbständigen Betreibung unserer Beton-
mischanlage. Sie stellen die Betonmischungen gemäss Tagesprogramm und Rezept-
vorgaben her und zur richtigen Zeit bereit. Sie stellen sicher, dass alle notwendigen 
Rohstoffe zur Herstellung unserer Betone immer verfügbar sind. Dies erfolgt über un-
sere externen Partner sowie über unsere eigene Kiesgrube. Weiter sind Sie verantwort-
lich, dass unsere Betonanlage in einwandfreiem und funktionstüchtigem Zustand ist. 
Dazu gehört nebst den periodischen Wartungen auch die Mithilfe bei den Revisionen 
sowie kleinere Reparaturarbeiten. Beton lebt und ist immer ein wenig anders. Sie als 
Betonmaschinist:in haben ein Auge für die exakte Mischung und spüren den Beton. 
Wenn nötig, legen Sie bei der Betonwarenproduktion auch selber Hand an und unter-
stützen Ihre Kollegen. 

Ihr Profil
Sie sind ein erfahrener Fachmann mit einer technisch/handwerklichen Ausbildung, 
vorzugsweise in der Bau- oder Baunebenbranche. Sie bringen ein sehr hohes Quali-
tätsbewusstsein für diese Aufgabe mit. Sie haben eine speditive und systematische 
Arbeitsweise, denn die Teamleistung in der Produktion hängt auch von Ihrer Effizienz ab. 
Von Vorteil besitzen Sie einen Suva anerkannten Staplerausweis und haben evtl. schon 
Erfahrung im Umgang mit Bikotronic SPS Steuerungen. Haben Sie sich bereits Aus- Wei-
terbildungen im Bereich Betonmaschinist:in oder in der Betontechnologie angeeignet, 
oder sind bereit dazu dies schulisch zu erlernen, dann sind Sie unser/e Kandidat:in.

Ihre Persönlichkeit
Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die es schätzt selbständig zu arbeiten und die 
sich der Qualität in unserer Unternehmung verschreibt. Durch Ihre hilfsbereite und um-
gängliche Art werden Sie geschätzt und respektiert. Man kann sich auf Sie verlassen. 
Sie integrieren sich in ein Team und sind eine ehrliche und positive 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 ma-
chen 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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