
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SCHMID ist ein junges, innovatives und erfolgreiches Schweizer Technologieunternehmen und steht für Qualität, 
herausragende Produkte, hocheffiziente Prozesse und hervorragende Ergebnisse. Unsere Kompetenzen führen zum 
Wettbewerbsvorsprung unserer Kunden. Wir sind ein Unternehmen mit Schwerpunkten im Engineering & Consulting, 
Maschinen- & Fahrzeugbau sowie der Medizinal-Technologie. Unseren Kunden bieten wir innovative, moderne 
Dienstleistungen und Produkte von hoher Qualität. Wir streben ein kontinuierliches Wachstum an, das deutlich über dem 
Durchschnitt der Branchen liegt. 
 
Zur Verstärkung unserer Auftragsabwicklung in Lengnau AG suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
selbstständigen, engagierten und zuverlässeigen Sachbearbeiter/in AVOR im Vollzeit-Pensum (100%). 
 

Aufgaben 
 
• Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team das ständig neue Herausforderungen sucht 
• Stammdatenpflege im ERP-System  
• Erstellen und verwalten der Auftragspapiere, planen und vorbereiten der Montageaufträge 
• Auftragsüberwachung zur Sicherstellung der Produktequalität, Liefertermineinhaltung und der geplanten Kosten 
• AVOR für die zugeteilten Aufträge sowie Zusammenarbeit mit internen wie auch externen Partnern 
• Freigabe der Montageaufträge inklusive Fortschrittskontrolle, sowie das Sicherstellen der Lagerverwaltung 
• Aktive Mitarbeit bei der Sicherstellung der optimalen Produktionsplanung (Terminkoordination sowie 

Auftragsabwicklung) 
 

Anforderungen 
 
• Sie sind jung (vorzugsweise 20 – 35 J.), verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als 

Konstrukteur EFZ oder Polymechaniker EFZ 
• Prozessfachmann/Betriebstechniker HF oder ähnliches (abgeschlossen oder in Ausbildung) 
• Sie besitzen ausgezeichnetes Know-how von Microsoft Office und zeichnen sich zudem durch fundierte Kenntnisse im 

Umgang mit einem ERP-System (vorzugsweise PROFFIX, ABACUS oder SAP) aus 
• Sie sind an moderner Technik interessiert, motiviert was zu bewegen und besitzen ein hohes Mass an 

Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung 
• Analytisches Denken sowie exakte und strukturierte Arbeitsweise setzen wir voraus 
• Sie sind eine selbständige, einsatzfreudige, flexible und dynamische Persönlichkeit und zeichnen sich durch 

Kreativität beim Erarbeiten von Lösungsvorschlägen aus 
• Sie besitzen ausgezeichnetes Know-how in der Mechanik und Auftragsabwicklung 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 
 

Angebot 
 
• SCHMID bietet Ihnen interessante Aufgaben in einem jungen, hoch motivierten Team und einen offenen 

Kommunikationsstil 
• Durch einen individuellen und praxisorientierten Einarbeitungsplan helfen wir Ihnen, schnell fachliche Sicherheit zu 

gewinnen, um selbstständig mit hoher Eigenverantwortung arbeiten zu können 
• Eine vielseitige, anspruchsvolle und sehr spannende Herausforderung in einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet 
• Individuelle interne und externe Entwicklungsmöglichkeiten sowie moderne Arbeitsmittel sind selbstverständlich 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontakt 
 
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre Pascale Flury 
Kontaktaufnahme. Bitte reichen Sie Ihre vollständigen +41 56 500 50 54 
Bewerbungsunterlagen elektronisch ein. hr@SCHMID-GROUP.ch 

Sachbearbeiter/in AVOR 


