IONBOND - THE SURFACE ENGINEERS
Unser Unternehmen ist weltweit tätig im Bereich der Beschichtungstechnologie. Wir beschäftigen insgesamt 980
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 37 Beschichtungszentren. Unser Angebot reicht von der Durchführung von
Beschichtungsaufträgen und technischen Analysen über die kundenspezifische Weiterentwicklung unserer
Beschichtungsverfahren bis zum Verkauf von kompletten, individuell entwickelten Beschichtungsanlagen.
Möchtest du in einer spannenden und nicht alltäglichen Branche arbeiten?
Du hast technisches Flair und am Ende deiner Lehrzeit möchtest du fähig sein, eine Anlage selbständig zu
bedienen, Beschichtungsprozesse zu verstehen und Störungen an der Anlage selbständig zu beheben? Dann
bist du bei uns richtig!
Per 1. August 2020 haben wir an unserem Standort in Dulliken eine Lehrstelle als Anlagenführer (m/w) zu vergeben.

Lehrstelle: Anlagenführer (m/w)
WAS DU LERNST?

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST?

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Das Bedienen von modernen Vakuumbeschichtungsanlagen (PVD/PACVD)
Das selbstständige Planen und Einrichten
der Anlagen sowie Abwickeln von Produktionsaufträgen
Das Reinigen, Aufchargieren und Abchargieren der Kundenteile.
Das Beladen, Überwachen und Entladen der
Anlagen
Das Erkennen und Beheben von Pannen an
Anlagen.
Das Sicherstellen von Qualitätsanforderungen, Vorschriften der Produkte

▪
▪
▪
▪
▪

Du hast einen guten Sekundarschulabschluss mit guten Noten in Mathematik,
Deutsch und Realien
Du bist handwerklich geschickt und hast ein
technisches Verständnis
Du hast ein logisches Denken sowie eine
Analysefähigkeit
Du kannst exakt, zuverlässig Arbeiten und
bist belastbar
Du hast ein offenes, ehrliches und
teamorientiertes Wesen
Du bist lern- und wissbegierig und arbeitest
gerne im Team

WAS WIR DIR BIETEN?
Es erwartet dich eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Lehrstelle, in welcher du einen
herausfordernden und eigenverantwortlichen Beruf erlernen kannst.
Bei uns wird eine Beschichtungsanlage nicht nur per Knopfdruck bedient, sondern der Berufsalltag unserer
Anlagenführer bietet viel Abwechslung und ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, wo man sich täglich einbringt und
weiterentwickeln muss.
Unser junges, und sympathischen Team freut sich eine motivierten und lernfreudigen Lernenden auszubilden.

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine Bewerbung!
IHI Ionbond AG | Deborah Cortese | Industriestrasse 9 | CH- 4653 Dulliken |
deborah.cortese@ionbond.com | www.ionbond.com | +41 62 553 42 61
Für unsere Datenschutzerklärung für Bewerber klicken Sie bitte hier.
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