LIST Technology AG is a Swiss high tech company developing and industrializing advanced and customized
solutions for processing of viscous, sticky and crust forming products for the polymer, chemical, fiber, food
and environmental industries. For over fifty years, LIST has been breaking new grounds with a vision based upon
constant technological innovation and strong peoples' relations.

Lehrstelle als Konstrukteur/-in EFZ 2022
Berufsbild:
Konstrukteure und Konstrukteurinnen entwickeln und konstruieren in Zusammenarbeit mit andern Fachleuten
Einzelteile und Baugruppen für Geräte, Maschinen oder Anlagen sowie Werkzeuge, Vorrichtungen und Prototypen
für die Produktion. Sie erstellen technische Zeichnungen an komplexen Computerprogrammen, bearbeiten Aufträge,
Pflichtenhefte oder Teile von Projekten. Sie erstellen Fertigungs-, Montage- und Prüfunterlagen und erarbeiten die
erforderlichen Produktionsdaten. Für den Betrieb und die Instandhaltung der Produkte erstellen sie entsprechende
Anleitungen und Dokumentationen. Die Ausbildung dauert 4 Jahre.

Qualifikationen:
Interesse an technischen Zusammenhängen und Mechanik
•
Abstraktes, logisches Denkvermögen
•
Sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen
•
Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer
•
Exakte, gründliche Arbeitsweise
•
Gute Leistungen in Mathematik und Physik
•
Motivation und Einsatzbereitschaft
•
Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
•
Geduld und Ausdauer
•

Wir können Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem spannenden, nicht alltäglichen
internationalen Umfeld anbieten.
Fühlen Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen?

Wir möchten Sie gerne kennenlernen.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an Herrn Franz Bregenzer, CFO
(franz.bregenzer@list.ch).

Committed to the sustainable development and success of its clients and employees, LIST offers the highly
qualitative, personable and motivating working atmosphere of a family-type SME that works together with the
worlds largest Fortune 500 companies. If you are looking for a challenging, evolving and rewarding long-term
position, look no further: at LIST Technology, you will enjoy being part of a family-minded team of highly skilled
professionals within a company that is committed to continuously help it’s team members learn and develop to
unleash their full potential.

