
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Unternehmen ist ein etabliertes und erfolgreiches KMU mit Sitz am Jurasüdfuss. Wir entwickeln, produ-
zieren und vertreiben anspruchsvolle Sonderwerkzeuge aus Hartmetall zum Fräsen und Bohren. In unserem 
Bereich gehören wir zu den bedeutendsten Anbietern in Europa und exportieren unsere Produkte weltweit. Zu 
unseren Kunden zählen zerspanende Unternehmen aus den Bereichen Maschinen-, Anlage- und Apparatebau 
ebenso wie die Elektroindustrie, Fahrzeughersteller, Medizintechnikunternehmen sowie die Uhrenindustrie. 
Kompetente Mitarbeiter, Kundennähe, Agilität und langjährige Kundenbeziehungen sind die Basis für eine auf 
Nachhaltigkeit und Innovationskraft basierende Zukunft. Zur Verstärkung unseres Kaders suchen wir eine Per-
sönlichkeit als 
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Ihre Mission 
Sie führen fachlich und personell die Abteilung CNC – Fertigung mit aktuell rund 10 Mitarbeitern. Diese Abteilung 
ist für das Unternehmen von grösster Bedeutung und wird zukünftig laufend weiterentwickelt und vergrössert.  
Der Führungsrolle wird einen hohen Stellenwert beigemessen. Als treibende Kraft spielen Sie eine zentrale 
Rolle und arbeiten aktiv in der Produktion mit. Durch Ihr mehrjähriges, fundiertes Wissen im Bereich Zerspanung 
und in der Bedienung und Programmierung von mehrachsigen CNC – Maschinen fällt es Ihnen leicht, die Ge-
samteffizienz des Maschinenparks zu steigern.  
Sie planen die Produktion und stimmen sich mit der AVOR und der GL ab. Sie haben die Übersicht, kontrollieren 
täglich den Status der laufenden Aufträge und ergreifen je nach Situation selbständig die nötigen Korrekturmas-
snahmen. Sie unterstützen Ihr Team aktiv, damit jederzeit Termine und Kosten eingehalten werden können. Sie 
stellen sicher, dass Vorgaben, Richtlinien und Qualität eingehalten werden und führen selber Stichproben durch. 
Sie hinterfragen Prozesse und bringen Verbesserungen ein. 
 
Ihr Profil 
Sie haben erfolgreich die Lehre zum Polymechaniker abgeschlossen und bringen fundierte Erfahrung im Werk-
zeugschleifen oder im zerspanenden Umfeld mit. Sie haben bereits mehrere Jahre erfolgreich eine Abteilung 
geleitet. Sie kennen sich mit 3D – Simulationssoftwares aus und haben die Motivation, mit Ihrem Team zusam-
men täglich einen kleinen Schritt weiterzukommen. Um den hohen Anforderungen dieser Stelle gerecht zu wer-
den, ist eine Weiterbildung zum Techniker HF oder Ingenieur FH unabdingbar. 
Sie sind ein Leader und Ihr sicheres Auftreten sowie Ihre natürliche Autorität helfen Ihnen, schnell das Vertrauen 
anderer Menschen zu gewinnen. Sie sind ein Teamplayer mit einer hohen Eigenmotivation, grosser Überzeu-
gungskraft und Durchsetzungsvermögen. Ihre hohe Belastbarkeit und der überzeugende Umgang mit verschie-
denen Anspruchsgruppen hilft Ihnen dabei, Lösungen zu finden und umzusetzen. 
Sie sehen es als Ansporn, laufend Prozesse weiterzuentwickeln und geben sich nicht mit dem erst besten Re-
sultat zufrieden.  
Ihre sehr guten Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute MS – Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab. 
Weitere Sprachen wie Französisch oder Englisch sind ein Plus. 
 
Unser Angebot 
Wir bieten eine vielseitige Herausforderung mit leistungsgerechter, attraktiver Entlohnung und persönlichen Ge-
staltungsfreiraum sowie selbständiges Arbeiten in einem modernen technologischen Umfeld mit kurzen Ent-
scheidungswegen, persönlicher Wertschätzung und individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 
Auch wenn Ihre Qualifikation nicht in allen Punkten der obigen Profilbeschreibung entspricht, freuen wir uns 
darauf Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung, gerne auch per Email, an Elvira 
Wenger. Sie steht Ihnen auch für eine erste telefonische Kontaktaufnahme zur Verfügung. 
 
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion. 
 
Friedrich Gloor AG | Elvira Wenger, Leiterin Finanzen und Personal 
Lindenweg 15c | 2543 Lengnau | Tel.: +41 32 654 60 35 
wenger.e@gloorag.ch | www.gloorag.ch  

mailto:wenger.e@gloorag.ch
http://www.gloorag.ch/

