
 

 
Die Leitz GmbH ist ein führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Holz- und 
Kunststoffbearbeitung. Wir sind ein erfolgreiches Schweizer KMU-Unternehmen und gehören 
zum weltweit tätigen, familiengeführten Leitz-Firmenverbund. Für die Erweiterung des 
Serviceteams in Lenzburg suchen wir Sie als  

 

Polymechaniker/Werkzeugschärfer CNC 100% 

 

Ihre Aufgaben und unsere Erwartungen 

Leitz stellt im Hauptwerk in Deutschland Präzisionswerkzeuge her welche nach deren 
Abstumpfung wieder neu geschärft werden müssen. Einen Teil dieser Werkzeuge stellen wir 
auch in Lenzburg in einem modernen eingerichteten Betrieb neu her. Ein versierter 
Polymechaniker, Produktionsmechaniker, Werkzeugschärfer, also einem Facharbeiter dem die 
mechanischen Grundbegriffe absolut geläufig sind bieten wir eine herausfordernde Anstellung. 
Sie lernen bei uns die Werkzeuggeometrien kennen als Basis für die weitere Bearbeitung. Dazu 
schulen wir Sie in die Grundbegriffe der CNC- Bearbeitung ein damit Sie in der Lage sind die 
Werkzeuge richtig zu erkennen, zu beurteilen und richtig nach zu schärfen. Auf den modernen 
Maschinenanlagen bearbeiten Sie die Werkzeuge nach Kenntnis der Bearbeitungen möglichst 
selbständig. Auch die Herausforderung Werkzeug neu herzustellen ist nicht ohne! 
 

Sie sind also Polymechaniker/in, Produktionsmechaniker/in, Schneidenwerkzeugmechaniker/in 
oder aus einem anverwandten Beruf und sind sich gewohnt mit Metallbearbeitungen 
umzugehen dann haben Sie bereits eine grosse Hürde genommen bei Leitz arbeiten zu 
können. Sie zeichnen sich weiter durch exaktes Arbeiten, durch ein grosses Mass an 
Selbstkontrolle, durch systematische und lösungsorientierte Arbeitsweise, durch wirtschaftliches 
Denken, durch Zuverlässigkeit, Selbständigkeit und hohes Pflichtbewusstsein aus, dann sind 
Sie schon einen gewaltigen Schritt näher an der Arbeitsstelle dran. Sind Sie dazu noch flexibel, 
freundlich im Umgang mit Ihren Vorgesetzten und Kollegen, zeigen Bereitschaft um auch 
Verantwortung zu übernehmen, dann müssen wir uns baldmöglichst unterhalten. 
 
Wenn Sie das alles mehrheitlich positiv beantworten können, dann können Sie bei uns in einem 
sehr modernen Arbeitsumfeld eine sehr Anspruchsvolle, interessante und vielseitige Arbeit 
ausführen. Die Anstellungsbedingungen handeln wir aus und bei entsprechender Eignung 
haben Sie die Chance als Gruppenleiter oder auch Abteilungsleiter aufzusteigen. Es können 
sich gerne auch Interessenten mit höherer Fachausbildung melden, denn schnelle 
Auffassungsgabe, gutes Rechnen und 3-Dimensionales Vorstellungsvermögen sind wichtige 
Voraussetzungen für die Bearbeitung von Präzisionswerkzeugen von der Planung bis zur 
Umsetzung. Die Stelle ist per sofort oder nach Übereinkunft zu besetzen! 
 
Ihr Ansprechpartner 

Leitz GmbH, z.Hd. Herr Urs Moser, Hardstrasse 2, Postfach 448, 5600 Lenzburg oder E-Mail 
umoser@leitz.org, Tel. 062 886 39 12. Bitte nur vollständige Bewerbungen in PDF 

zusenden! 


