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Die Traitafina AG ist ein national führendes Produktions- und Handelsunternehmen mit qualitativ hochstehenden 

Fleischwaren für die Gastronomie und den Detailhandel.  

 

Wir, die Mitarbeitenden der Traitafina AG, sind für den Unternehmenserfolg mitverantwortlich. Möchten Sie in 

Zukunft in einem kundenorientierten und innovativen Unternehmen arbeiten und an unserem Erfolg teilhaben? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

Zur Verstärkung unseres technischen Teams suchen wir SIE als qualifizierten und zuverlässigen  
 

 

Betriebsmechaniker (m/w) 
 

In dieser Funktion sind Sie für die gesamte Haustechnik, die Produktionsmaschinen und -anlagen, das 

vollautomatisierte und klimatisierte Hochregallager sowie die diversen Logistikeinrichtungen mitverantwortlich. 

Entsprechend können Sie hier Ihre gesamten Kenntnisse und Fähigkeiten vielseitig anwenden. Monotonie und 

Langeweile sind ausgeschlossen!  
 

 

Ihre Aufgabe 

 

 Wartung, Reparatur und Störungsbehebung an Produktionsanlagen und Haustechnik  

 Installation und Inbetriebnahme neuer Maschinen und Anlagen  

 Prüfung und Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs 

 Mitarbeit bei Prüfung und Umsetzung von Massnahmen zur Steigerung von Effizienz und Effektivität in der 

Produktion und Logistik  

 Bereitschaft für den turnusgemässen Pikettdienst 
 

 

Unsere Anforderungen 

 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Automatiker EFZ oder Polymechaniker Fachrichtung 

Instandhaltung EFZ 

 Sie bringen Erfahrung im Unterhalt oder in der Montage von industriellen Produktionsanlagen mit, vorteilhaft in 

der Lebensmittelherstellung  

 Sie sind belastbar, flexibel und zuverlässig und sind sich exaktes, selbständiges und strukturiertes Arbeiten 

gewohnt  

 Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und vernetztes Denken  

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse (m/s)  

 Wohnort nähe Lenzburg AG (Pikettdienst – Arbeitsweg ca. 30 Minuten)  
 

 

Unser Angebot 

 

 Mitarbeit in einem dynamischen und gut eingespielten Team 

 Umfassende Einführung in die Arbeitstätigkeit 

 Ein sicherer Arbeitsplatz mit guten Sozialleistungen 

 5 Wochen Ferien 

 Diverse Einkaufsvergünstigungen 

 Gratisparkplätze direkt vor dem Gebäude 

 Günstige Verpflegungsmöglichkeiten 

 Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung 
 

 

Unsere Kontaktdaten 

 

Sind sie eine engagierte, motivierte und talentierte Persönlichkeit, die bereit ist überdurchschnittliches zu leisten? 

Dann sind Sie die Person, die wir für diese Herausforderung bei der Traitafina AG suchen. Bitte bewerben Sie sich 

online über das Bewerbungsformular.  

mailto:info@traitafina.ch
https://traitafina.ch/bewerbungsformular/?jt=7146

