
 

Instandhaltungsmechaniker, 70% - 100% (m/w/d) 
Altenrhein, Schweiz 
 
Ihre Aufgaben 

Unter der Einhaltung von allen Sicherheits- und Qualitäts-

anforderungen sorgen Sie gemeinsam mit internen und externen 

Stellen für einen störungsfreien Produktionsbetrieb. 

Sie planen fristgerecht die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten und 

sind der erste Ansprechpartner im Unternehmen, wenn es um die 

Planung von Unterhaltsarbeiten geht. Sie beurteilen und organisieren 

den Einsatz von externen Servicetechnikern. 

Sie führen die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an unseren 

modernen Maschinen und Anlagen durch (z.B. Spritzgussmaschinen).  

Sie reparieren, erweitern oder bauen Maschinen und Anlagen nach 

Vorgabe um. 

Sie analysieren Schwachstellen und erarbeiten Lösungen für deren 

Beseitigung. 

Mit Ihrer Expertise begleiten Sie die Neuinstallation und die 

Inbetriebnahme von neuen Anlagen und Maschinen. Sie beteiligen 

sich aktiv an Optimierungs- und Investitionsprojekten zu Anlagen und 

Infrastruktur. 

 

 

Das bringen Sie mit 

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 

als Polymechaniker/in, Mechatroniker/in oder Automatiker/in und 

verfügen über einige Jahre praktische Erfahrung im Bereich. 

Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse im Bereich der 

Haustechnik oder in der industriellen Instandhaltung. Ihre Erfahrung 

in der Instandhaltung von Spritzgussmaschinen ist von Vorteil. 

Wir erwarten eine selbstständige, verantwortungsbewusste und 

kommunikative Person, welche sich mühelos mündlich und 

schriftlich in Deutsch verständigen kann. Zudem sind Sie teamfähig, 

besitzen Durchsetzungsvermögen, sind zuverlässig und halten 

Termine ein. 

Ihr gutes mechanisches, pneumatisches und hydraulisches 

Verständnis sowie Ihre Erfahrung im Bedienen und Programmieren 

von Steuerungen ist von Vorteil.  

Ihr Qualitätsdenken und kostenbewusstes Handeln unterstreichen 
Ihre Persönlichkeit. Sie fühlen sich sicher im Umgang mit MS-Office 
Produkten (z.B. MS Word, MS Excel). 

Stressige Situationen bringen Sie nicht aus der Ruhe. Sie sind 
neugierig und offen für Neues. 

Die Medicel AG ist ein Unternehmen mit einer sehr erfolgreichen Historie, deren Zukunft Sie mitgestalten und formen. Unsere Produkte werden 

in Operationsräumen auf der ganzen Welt eingesetzt. Jährlich sind wir an 5 Millionen Operationen beteiligt, bei denen Menschen mit Hilfe 

unserer Instrumente eine neue künstliche Augenlinse erhalten. Seit 2016 haben wir unseren hellen und hochwertigen Neubau am Schweizer 

Ufer des Bodensees bezogen. Hier produzieren wir in unserem modernen Maschinenpark chirurgische Produkte für die Augenheilkunde. 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb vereinen wir unter einem Dach. Dadurch sind die Abteilungen gut vernetzt und arbeiten in agilen Teams 

an unterschiedlichen Aufgaben.  

 

Wir bieten Ihnen ein familiäres Umfeld, agile Teamstrukturen mit flachen Hierarchien, gepaart mit Flexibilität und Freiräumen. Eine 

ausgeglichene Work-Life-Balance und genügend Zeit mit der Familie ist uns wichtig und schliesst bei uns die Karriere nicht aus. Der Job, der zum 

Leben passt. Nicht umgekehrt.  

 

Sie stellen sich gerne täglich neuen Herausforderungen und suchen abwechslungsreiche Arbeit, bei der Sie Ihr Wissen einbringen und Neues 

lernen können. Frau Wenke Amberg (CFO/Head HR) freut sich auf Ihre Bewerbung an:  w.amberg@medicel.com. 
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