Facharbeiter Endkontrolle (m/w 100%)
Diepoldsau

Die Zünd Gruppe
Die Zünd Gruppe ist ein weltweit führendes Kompetenzzentrum für anspruchsvolle Planoptik
und Beschichtungen in höchster Qualität. Aus dem modernen Produktionsstandort in der
Schweiz werden Kunden aus aller Welt und aus den verschiedensten Branchen bedient. Dabei
ist die gesamte Wertschöpfungskette vom Fräsen, Ansprengen, Polieren, Facettieren und
Beschichten bis zum Kitten und Assemblieren von Baugruppen unter einem Dach. Dank dem
langjährigen Knowhow unterstützen wir unsere Kunden in allen Phasen des
Produktlebenszyklus – vom Engineering bis zur Serienfertigung.

Sie werden
• Prismen und –streifen in den Grössen von 0.2 - 50mm zwischen- und endprüfen
• Teile visuell mit Lupe und am Mikroskop kontrollieren
• selbständig notwendige Prüfoperationen mit Mikrometer, Profilprojektor oder
Kollimator vornehmen
• Prismen nach Dispovorgaben versandbereit machen
• sich aktiv in Verbesserungsmassnahmen (KVP) einbringen und an deren Umsetzung
mitarbeiten
• bei Bedarf auch Mal als Springer in anderen Bereichen unserer Fertigung
unterstützen

Folgendes bringen Sie mit
• eine abgeschlossene Berufslehre als Feinwerkoptiker oder mehrjährige
Berufserfahrung in der Optik
• gutes Vorstellungsvermögen, handwerkliches Geschick, sowie Kenntnisse im
Umgang von Mess- und Prüfmittel
• zuverlässige und selbständige Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungs- und
Qualitätsbewusstsein
• Teamfähigkeit, Flexibilität sowie präzise Arbeitsweise
• gute Deutschkenntnisse

Wir bieten Ihnen
• die Mitarbeit an komplexen Optikkomponenten, die für unsere Kunden elementare
Bauteile für deren Systeme sind
• eine interessante, anspruchsvolle, abwechslungsreiche und weitgehend selbständige
Tätigkeit in einem motivierten Team
• attraktive und leistungsgerechte Anstellungsbedingungen
• die Übernahme von Verantwortung und Kompetenzen für Produkte und Prozesse
• moderne, top ausgestattete Arbeitsplätze in einem erfolgreichen und
zukunftsorientieren KMU

Wenn Sie über das entsprechende Profil verfügen und die Chance auf eine neue
Herausforderung nutzen möchten, dann freuen wir uns schon jetzt darauf Sie kennen zu
lernen.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:
Zünd Precision Optics Human Ressources | HR@zuendoptics.com
Bei fachlichen Fragen kontaktieren Sie bitte:
Hr. Andreas Dauerer | +41 71 737 74 07 | a.dauerer@zuendoptics.com

