Wir entwickeln und produzieren
seit 1933 professionelle
Heissgetränkeautomaten.
Als Familienunternehmen legen
wir grossen Wert darauf, unsere
zukünftigen Mitarbeiter selber
auszubilden.

Du bist freundlich, aufgestellt, motiviert und praktisch veranlagt? Dann suchen wir
genau dich! Wir bieten ab August 2022 eine

Lehrstelle Mechanikpraktiker (m/w/d) EBA

Was sind deine Aufgaben?

Was bieten wir?

Während deiner zweijährigen Ausbildung erwarten
dich vielfältige und spannende Aufgaben, welche
dich optimal auf deinen Lehrabschluss vorbereiten.

Rund 80 Mitarbeitende entwickeln und produzieren
unsere professionellen Heissgetränkemaschinen
und tragen gemeinsam zum Erfolg des Unternehmens bei. Aequator Kaffeemaschinen gibt es seit
1933 und „Swiss Quality“ steht für uns an oberster
Stelle.

Dazu gehören zum Beispiel:
• verstehen, umsetzen und befolgen von Arbeitsanweisungen
• montieren, prüfen und verpacken von Maschinen
sowie Ersatzteilen
• Umgang mit diversen Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen
• Grundlagen der Blechbearbeitung und Peripheriearbeiten (u.a. nieten, abkanten, bolzenschiessen, etc.)
• Einblick in die Wartung und Instandhaltung von
Apparaten und Maschinen
• Einblick in die Konfektionierung von Kabeln
• Einblick in die Qualitätskontrolle

Bei uns erlebst du die komplette Entwicklung und
Herstellung eines Genussproduktes bis hin zur
Auslieferung an unsere internationalen Kunden.
Erlebe jeden Tag aufs Neue, wie die Freude am
köstlichen Kaffeegenuss Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitende vereint und zu Höchstleistungen
anspornt.
Wir freuen uns, Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und eine abwechslungsreiche
und herausfordernde Ausbildung zu bieten.

Du hast noch Fragen?
Was bringst du mit?
• Schulabschluss mit guten Leistungen (vor allem in
der Mathematik)
• exakte Arbeitsweise und handwerkliches
Geschick
• Einsatz- und Lernbereitschaft
• Teamfähigkeit und Offenheit
• Pflichtbewusstsein und Engagement

Haben wir dein Interesse geweckt? Für erste
Auskünfte steht dir gerne Karin Geiger, Lehrlingsverantwortliche unter der Nummer +41 71 447 80 60 zur
Verfügung.
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf inkl. Passfoto, Motivationsschreiben
und Zeugnisse inkl. Multicheck oder Stellwerk) an:
k.geiger@aequator.ch oder per Post an Aequator
AG, Personalabteilung, St. Gallerstrasse 229, 9320
Arbon.

