DIE FIRMA WYLER AG ist ein erfolgreiches mittleres Unternehmen (typisches KMU) mit 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Bereich von hochqualitativen Präzisionsinstrumenten nördlich von Zürich (im Raum
Winterthur), das sich erfolgreich im internationalen Markt positioniert hat. Das Unternehmen umfasst die
komplette Wertschöpfungskette von der Entwicklung, die Herstellung bis zum Vertrieb über die weltweiten Vertretungen.
Wir beschäftigen in unserem weltweit tätigen Unternehmen nicht nur kompetente Ingenieure und Techniker, sondern auch

wahre Künstler, die eine Gilde für sich sind wie die Schweizer Uhrmacher.
Diese Kunst fügt High Tech und Handwerk in einer fast unbekannten Harmonie zusammen.
Diese anspruchsvolle, handwerkliche Tätigkeit verlangt Genauigkeit, Sinn für höchste Präzision, Gefühl für
Qualität und Ausdauer. Die Liebe zum Detail und zur manuellen Ausführung ist Voraussetzung für Ihren
und unseren Erfolg, denn die von uns gewünschte Genauigkeit erreichen wir nur durch das Handwerk
und nicht durch die Maschine. Da wir den massgeschneiderten Lösungen verpflichtet sind, freuen wir
uns, in den nächsten Monaten eine neue begeisterte und begabte

SCHABER – Persönlichkeit
herzlich willkommen zu heissen in unserer nicht alltäglichen Unternehmenskultur. Einen idealen Einstieg
bei uns haben Sie mit mechanischer Grundausbildung, von Vorteil bereits Erfahrung in der Schab-Technik
oder mit grossem Interesse, sich dies mit Freude anzueignen und sich weiter zu bilden. Als Person sind Sie
ausgeglichen, motiviert und haben eine fröhliche Wesensart.

Schauen Sie sich unser interessantes
Video „Symbiose von High Tech und
Handwerk“ mit Impressionen aus unserer
Abteilung Schaberei an.

Bild aus dem Video
„Symbiose von High Tech und Handwerk“

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen mit Foto an Frau Isabella Bruno unter E-Mail:
finance@wylerag.com; sie steht Ihnen für Auskünfte und für eine erste Kontaktaufnahme zur Verfügung. Detaillierte Informationen über die Firma WYLER AG und deren Produkte finden Sie auf unserer
Homepage unter www.wylerag.com (Videos unter www.youtube.com/wylerag). Wir freuen uns, Sie
kennen zu lernen.
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