AUSLÄNDER ALS FACHKRÄFTE
Sie wohnen im nahen Ausland und möchten sich der Herausforderung stellen, in einem anderen Kulturkreis zu arbeiten. Sie sind willens, Ihre Zelte in der Nähe unseres Standortes neu aufzuschlagen. Sie sind ausgebildeter CNC-Dreher,
CNC-Schleifer, CNC-Verzahnungsschleifer, CNC-Fräser, oder
Sie sind der Überzeugung, dass Sie Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, die Sie bei uns gewinnbringend einsetzen
können. Dann sind Sie die richtige Person für uns. Sauter
Bachmann ist überzeugt, dass Fachkräfte aus anderen
Kultur
kreisen eine Bereicherung sind – weil sie helfen,
Grenzen zu überwinden und motivieren, über die eigene
Nasenspitze hinaus zu sehen.

FLEXIBILISIERUNG DER ARBEITSZEIT
Ihnen ist der Beruf genauso wichtig wie die Familie und
die Freizeit. Sauter Bachmann ist überzeugt, dass nur
zufriedene und glückliche Mitarbeiter auch engagierte
Mitarbeiter sind. Deshalb bieten wir Mitarbeitern, die gerne Ihr Arbeitspensum reduzieren möchten, die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten. Unter gewissen Bedingungen ist
es auch möglich, die Arbeitszeiten den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

FLEXIBLE PENSIONIERUNG
Sie arbeiten bereits seit mehr als 10 Jahren bei Sauter
Bachmann und sind mindestens 60 Jahre alt. Sie beschäftigen sich mit dem Gedanken, Ihre Arbeitszeit etwas zu reduzieren und dafür mindestens 2 Jahre über Ihr Pensionierungsalter hinaus zu arbeiten. Dann sprechen Sie mit uns!
Wir sind überzeugt, dass langjährige und bewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Rückgrat unserer Firma
sind, deren Wissen und Erfahrung wir so lange wie möglich
bewahren möchten.

MEHR ERFAHREN
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr über
das Unternehmen Sauter Bachmann und über Ihre Möglichkeiten erfahren? Besuchen Sie unsere Homepage oder folgen Sie uns auf Facebook, Linkedin oder Xing.
Für weitere Informationen zu den diversen Tätigkeiten und
Angeboten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere Personalabteilung:
Sauter, Bachmann AG
Frau Rahel Ackermann
Leiterin Human Resources
Zaunweg 10
8754 Netstal
Telefon +41 (0) 55 645 40 11
r.ackermann@sauterbachmann.ch

PRÄZISION ALS PASSION –
AUS- UND WEITERBILDUNG
BEI SAUTER BACHMANN.

IHRE ZUKUNFT

UMSCHULUNG

ANSTELLUNG

∙	Sollen Helikopter oder Flugzeuge dank Ihrer Mithilfe
abheben?
∙	
Würden Sie gerne Teile für hochpräzise Maschinen
und Anwendungen herstellen?
∙	Ist Präzision Ihre Passion?
∙	
Sind Sie auf der Suche nach einem modernen und
attraktiven Arbeitgeber?

Sie sind nicht von der Branche. Sie haben noch nie eine
CNC-gesteuerte Maschine bedient. Ihnen ist ein Werkstoff
mit der Bezeichnung Einsatzstahl genauso fremd wie eine
Schieb
lehre. Macht nichts. Wenn Sie willens sind und die
richtige Einstellung und Motivation mitbringen, etwas Neues
zu lernen und am Ende des Tages stolz sein wollen, etwas
Bleibendes geschaffen zu haben, dann kommen Sie zu uns.
In unseren internen Lehrgängen bringen wir Ihnen alles
Nötige bei, damit Sie selbständig Teile herstellen können, die
in Flugzeuge, Verpackungsmaschinen, Personenzüge und andere Hochpräzisionsmaschinen eingebaut werden.

Sie möchten etwas schaffen. Sie möchten sich mit Ihrem
Produkt identifizieren können. Sie suchen einen Arbeitgeber, der es Ihnen ermöglicht, sich zu verwirklichen und dazu
Beruf und Familie so gut wie möglich unter einen Hut zu
bringen. Zudem ist es Ihnen wichtig, sich intern oder extern
weiterbilden zu können. Sauter Bachmann gehört zu den
attraktivsten Arbeitgebern in der Region Ostschweiz und
sucht immer wieder top-motivierte Mitarbeiter / innen für
ihre hochmoderne Produktion und die Administration.

Dann kommen Sie zu uns. Wir bieten Ihnen vielfältige und interessante Tätigkeiten, sei es als Angestellter in unseren gross
zügigen und modernen Büros oder als Mitarbeiter in einer der
fortschrittlichsten Produktionen.

ROLAND HELBLING, langjährige Führungskraft:
«I ch war auf der Suche nach einem Job, in welchem
ich mich entfalten konnte und Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz optimal aufeinander abgestimmt
sind. Klare Strukturen und die festgelegten Kompetenzbereiche sind neben der interessanten Tätigkeit
die Gründe, dass ich nach 16 Jahren bei Sauter
Bachmann noch immer mit Freude und Enthusiasmus
dabei bin.»

Sauter Bachmann kann Ihnen als Arbeitgeber folgende Berufs
möglichkeiten anbieten:

PIETRO VITALE, langjähriger Mitarbeiter:

ERSTAUSBILDUNG

WIEDEREINSTIEG

INTERNE WEITERBILDUNG

Sie sind auf der Suche nach einer interessanten Lehrstelle in
einer Firma, die einzigartige Produkte herstellt. Sie möchten
mehr als nur eine gute Grundausbildung. Sie wünschen sich
einen Lehrbetrieb, der Ihnen ein teamorientiertes Umfeld bietet und Ihnen auf jeder Stufe und an jedem Arbeitsplatz top
ausgebildete und hoch motivierte Ausbildner zur Seite stellt.
Dann sind Sie bei uns richtig. Die Ausbildung von Lernenden
hat bei uns eine lange Tradition. Sie können bei uns folgende
Lehren absolvieren:

Sie haben sich während Jahren um Ihre Familie und Ihre Kinder gekümmert. Aus verschiedenen Gründen sind Sie zur
Überzeugung gelangt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen
ist, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu wagen. Wir sind
gleicher Meinung. Sauter Bachmann bietet engagierten und
motivierten Personen die Möglichkeit, im Bürobereich oder im
Produktionsbereich, im Jobsharing oder in Teilzeit, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu wagen.

Sie arbeiten in der Produktion und sind nicht ganz zufrieden mit dem Erreichten. Sie möchten sich mehr einbringen.
Sie würden sich gerne zusätzliches Wissen aneignen und
dieses anschliessend für die Sauter Bachmann einsetzen,
möchten aber keinen externen Lehrgang absolvieren. Sauter Bachmann bietet interessierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit einer abgeschlossenen Lehre oder entsprechender Berufspraxis die Möglichkeit, interne Weiter
bildungsmodule zu besuchen. Alle Module werden mit
einer Schlussprüfung abgeschlossen, und erfolgreiche
Absolventen erhalten ein Ausbildungszertifikat von Sauter
Bachmann.

Polymechaniker/in
Produktionsmechaniker/in
Konstrukteur/in
Kauffrau / Kaufmann
Logistiker/in
Informatiker/in
GABY SCHULER, im 1. Lehrjahr:
«Die Ausbildung bei Sauter Bachmann ist vielfältig
und interessant. Die Ausbildner haben stets ein offenes
Ohr für einen und zeichnen sich durch eine hohe
Fachkompetenz aus.»

«Ich bin vor 37 Jahren zur Sauter Bachmann gekommen
und hatte keine Ahnung, was eine Verzahnungsschleifmaschine ist. Heute bin ich in der Lage, selbständig
hoch anspruchsvolle Verzahnungen zu schleifen – und
dies einzig dank der professionellen und seriösen Ausbildung bei Sauter Bachmann.»

