
 

 
 
 

 
Findest Du moderne Maschinen und neue Technologien spannend? Suchst Du hartnäckig die beste technische Lö-

sung für ein Problem? Setzt Du Dein Wissen gerne ein, damit unser Netzwerk stabil funktioniert?  

Und ganz wichtig: Ist Schokolade für Dich viel mehr als nur etwas zu essen? 

 

Zusammen mit unseren mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt schaffen wir seit 50 Jahren Vielfalt, Qualität und guten 

Geschmack im Bereich Schokolade. Unser Kernprodukt sind roboterbasierte One-Shot Maschinen und -Linien zur Pro-

duktion der besten Schokolade.  

 

Wir sind auf Wachstumskurs und suchen in Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 

               POLYMECHANIKER / 
                CNC-FERTIGUNG 
                         100% 
 
 

 

DEINE AUFGABEN: 
• selbständiges Bearbeiten von Einzelstücken und Kleinserien an 3-Achsen CNC- 

Fräsmaschinen und konventionellen Werkzeugmaschinen 
 

Dies beinhaltet: 

• Programme für neue Werkstücke schreiben und dokumentieren 

• CAD / Alpha CAM selbstständiges Programmieren und CNC-Programme erzeugen 

• Mehrmaschinenbedienung 

• Pflegen und Warten von Werkzeugen 

• Vorhandene Programme verwalten und optimieren 

• Rüsten und Voreinstellen von Werkzeugen 

• Qualitätskontrolle 
 

DU BRINGST MIT: 
• abgeschlossene Berufslehre als Polymechaniker (EFZ) mit Fachrichtung CNC- 

Fertigung, Maschinenmechaniker oder gleichwertige Ausbildung 

• mehrjährige Berufserfahrung mit CNC-Maschinen 

• gute Deutschkenntnisse  

• selbstständige, qualitätsbewusste und strukturierte Arbeitsweise 

• Flexibilität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 

• Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln 
 

WIR BIETEN DIR:  
• Einen topmodernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen  

in der Herstellung von Maschinen zur Schokoladenproduktion  

• Möglichkeit, dich kreativ einzubringen und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem  
vielseitigen Aufgabengebiet  

• Faire Bezahlung, 25 Tage Ferien, gratis Parkplatz und weitere Mitarbeiter-Benefits  

• Ein gut eingespieltes, motiviertes und kompetentes Team, in dem man sich gegenseitig unterstützt  

• Eigentümer, die selbst Hand anlegen und einen Firmenstandort mitten im Grünen, aber nur 20  
Minuten von Winterthur entfernt  

 

Wenn du dich in der Beschreibung wiederfindest und neugierig bist auf mehr von unserem AWEMA-Team 
und der Erfolgsgeschichte, schick uns doch deinen Lebenslauf mit Foto und deine Zeugnisse per Email an 
Barbara Wucsits an jobs@awema.com. 
 

Ein Motivationsschreiben ist uns nicht wichtig – wir möchten dich lieber live kennenlernen. 


