
 

 

Stelleninserat  

Für unseren nächsten Schritt unser Geschäft weiter auszubauen suchen wir einen 

Servicetechniker für Geräte und Automaten der Bargeldverarbeitung 

 

TRESMER AG steht für Cash Handling Lösungen und Systeme rund um die Verarbeitung von Bargeld, 

sowie Zahlungs- und Wechselautomaten. Unseren Kunden bieten wir Support, Service, Wartungen, 

Reparaturen und Störungsbehebungen an. Bargeld verarbeiten heisst u.a. zählen, sortieren, verpacken, 

Echtheit von Banknoten oder Münzen prüfen. Ein spannendes Gebiet mit vielen Facetten und interessanten 

technischen Lösungen. 

Wir suchen einen Kollegen oder eine Kollegin der/die gerne unterwegs ist und Freude am Kontakt mit 

Kunden hat. Der Aufgabenbereich umfasst den technischen Service, Software Updates, das Beheben von 

Störungen, die Bereitstellung von Geräten und Installationen. Sie sind in diesem Job eine Vertrauensperson, 

repräsentieren das Unternehmen bei unseren Kunden und tragen massgebend zu deren Zufriedenheit bei. 

 

Erwünschte Anforderungen: 

 

• eine solide technische Grundausbildung und die Fähigkeit Ursachen von Störungen zu finden 

• gute bis sehr gute Kenntnisse im Umgang mit PC Anwendungen 

• eine hohe Motivation und viel Freude oft in der Schweiz unterwegs zu sein 

• vertrauensvoll, zuverlässig und diszipliniert, initiativ, engagiert, und offen für Neues 

• Sie sind selbständiges Arbeiten gewohnt und fähig sich selber effizient zu organisieren 

• ein positives engagiertes Arbeitsverhalten und Einsatzflexibilität (keine Pikettdienste) 

 

• Deutsch ist Ihre Muttersprache, Englischkenntnisse benötigen Sie z.B. für technische Anleitungen. 

• Wenn Sie französisch sprechen, umso besser um sich auch um die Romandie zu kümmern. 

• Sie haben keine Einträge im Straf- und Betreibungsregister, verfügen über einen tadellosen 

Leumund und den PW Fahrausweis 

 

Es erwartet Sie… 

 …. ein zehnköpfiges Team, das sich gegenseitig unterstützt 

 …. eine vielseitige Arbeit und viel Selbständigkeit 

 …. interessante technische Weiterentwicklungen mit moderner Technik 

 …. ein Geschäftsfahrzeug 

 …. gut ausgebaute Sozialleistungen 

 …. u.v.m 

 

Wenn Sie eine leistungsbereite Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung sind, idealerweise zwischen 20 und 

45 Jahre jung und sich ein überschaubares Familienunternehmen als Arbeitsteam wünschen, sind Sie bei 

uns am richtigen Ort.  

Senden Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail zu, an personal@tresmer.ch 

Beat Schwarz, TRESMER AG, Grindelstrasse 7, 8303 Bassersdorf 


