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Mechaniker*in, Anlage- und Maschinenbau 80-100% 

Wir suchen genau Dich, zur Verstärkung unseres jungen Teams.  
2point sucht eine initiative und begeisterte Persönlichkeit.  
In unserem Kerngeschäft entwickeln wir mechatronische Lösungen für die industrielle 
Automation. Unsere Endkunden sind internationale Unternehmen, die mit praktischen 
Fragestellungen zu Themen wie Smart-Factory und Industrie 4.0 an uns gelangen. 

 

Was es zu tun gibt: 

• Vormontage von neuen Komponenten und Automatisierungsanlagen 
• Ausführung von Montagen und Inbetriebnahmen der Anlagen (CH und Europa) 
• Umbau und Erweiterung bestehender Anlagen 
• Arbeiten in der Höhe (mit PSAgA)  
• Viel zu schlüsseln und verdrahten 

Was Du mitbringen solltest: 

• Erfolgreich abgeschlossene Lehre als Mechaniker*in  
(Automechaniker*in, Bau- oder Landmaschinenmechaniker*in, 
Polymechaniker*in) 

• Interesse an der Arbeit in multidisziplinären Teams 
• Freude nebst dem Schrauben auch einmal etwas elektronisch zu verdrahten 
• Schwindelfrei 
• Fahrausweis Kategorie B 
• Reisebereitschaft, mit teilweise längeren Aufenthalten im Hotel (CH und Ausland) 
• Mechatronisches und elektronisches Interesse oder zumindest die Bereitschaft, 

sich auch mit diesen Themengebieten auseinander zu setzen. 
• Hohe Eigenverantwortung dafür auch die Möglichkeit sich einzubringen 
• Eigenmotivation, Engagement, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 
• Freude in einem Jungen Unternehmen grosses bewirken zu können 
• Optional Erfahrung oder zumindest Interesse an der Arbeit mit Solidworks 

 
Was wir bieten können: 
 
Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem Unternehmen, das tagtäglich Zukunftslösungen 
entwickelt. Ein professionell ausgestaltetes Arbeitsumfeld. Du arbeitest im jungen und 
dynamischen Team von 2point. Die Tätigkeit in der Funktion als Mechaniker*in bietet viel 
Selbständigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres Unternehmens. Wir 
erwarten eine gewisse Bereitschaft zur Flexibilität und bieten diese im Gegenzug aber 
auch gerne in der Ausgestaltung deines Anstellungsverhältnisses an. 
 
Haben wir DEIN Interesse geweckt? Dann zögere nicht, wir freuen wir uns in einem 
kurzen Lebenslauf und ein paar Zeilen mehr über Dich zu erfahren, alternativ freuen wir 
uns auch über einen einfachen Anruf. 
 


