
 
 
 
 
 

Mitarbeiter/-in mit Engagement gesucht: Graveur/-in (100%) 
 
 
Wer wir sind: 
Wir sind ein kleines aber führendes Familienunternehmen im Bereich von Beschriftungen, gravierten 
und gelaserten Schildern. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Liegenschaftsverwaltungen und 
Privatpersonen aus der ganzen Schweiz. Dank unseres Engagements, schnellen Lieferzeiten und 
persönlichen Kundenkontakten konnten wir seit 1988 ständig wachsen und unseren Kundenkreis auf 
die ganze Schweiz ausweiten. Gemeinsam wollen wir weiterwachsen. 
 
Wir bieten: 
Per sofort oder nach Vereinbarung eine vielseitige und selbständige Tätigkeit, die vom Rüsten der 
Aufträge (Schilder schneiden, lochen), über das Erstellen der Schilder am PC, bis hin zur Ausführung an 
den Maschinen geht. Dabei bringen wir Ihnen die notwendigen Kenntnisse von Grund auf bei und 
fördern Sie zu einem wertvollen und geschätzten Teammitglied. Falls Sie schon Gravur-Erfahrungen 
haben, umso besser.  
 
Wir erwarten: 
Um Ihre Tätigkeit erfolgreich auszuführen, bringen Sie insbesondere folgende Eigenschaften mit sich: 
 

▪ sicherer, schneller Umgang mit dem PC: Sie beherrschen den PC, nutzen Maus und Tastatur 
effizient, kennen Kurzbefehle. Excelkenntnisse (keine Formeln) und 10-Fingersystem sind von 
Vorteil 

 

▪ hohes Mass an Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft: Es fällt Ihnen leicht, auch in 
hektischen Situationen den Überblick zu bewahren und selbständig Prioritäten festzulegen. Sie 
können damit umgehen, dass viele Aufträge kurzfristig vorgezogen werden müssen 

 

▪ handwerkliches Geschick: Dieses brauchen Sie insbesondere beim Schleifen der Fräser oder 
beim Zuschneiden und Lochen der Schilder. Der Gravurvorgang selbst ist weitgehend auto-
matisiert. Sie sind sich gewohnt, exakt zu arbeiten 

 

▪ schnelle Auffassungsgabe: die Arbeit ist im Grundsatz nicht kompliziert, eine schnelle 
Auffassungsgabe, Lernbereitschaft, Engagement und ein starker Wille sind aber unumgänglich  
um sich in den neuen Aufgabenbereich einzuarbeiten (gute, einfache Rechenkenntnisse und 
ein sicherer Umgang der deutschen Sprache sind von Vorteil) 

 

▪ strukturiertes und organisiertes Arbeiten: Sie sind sich privat und beruflich gewohnt, 
anstehende Arbeiten strukturiert aber unkompliziert anzupacken. Multitasking gehört zu Ihrer 
Persönlichkeit 

 
Was bei uns besonders ist: 
Wir sind ein kleiner, unkomplizierter und kollegialer Betrieb. Es macht uns Freude, die Kundenwünsche 
zu erfüllen und die vielen Objekte schweizweit zu beschriften. Ihr Engagement wird geschätzt und 
honoriert. Dabei sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. 

Wenn Sie unserem Profil entsprechen, freut sich Herr Sandro Zupanc auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail: sandro.zupanc@fues-schilder.ch  

 


