
Die Firma WYLER AG ist ein innovatives, erfolgreiches und im Markt ausgezeichnet positioniertes mittleres 
Unternehmen im Großraum Winterthur/Zürich. Trotz internationaler Dynamik und Prägung sind wir stolz 
auf unsere familiäre, traditionelle Unternehmenskultur, die den Erfolg der ganzen Wertschöpfungskette 
von der Entwicklung, Herstellung bis zum Vertrieb von hochqualitativen Präzisionsinstrumenten garantiert. 

Für die Abteilung Produktion elektronischer Messgeräte suchen wir per sofort eine ausgesprochen de-
tailorientierte, genaue, strukturierte und fokussierte Persönlichkeit, die jedes Ergebnis immer wieder mit 
künstlerischem Stolz betrachtet, als

MITARBEITER/IN IN DER MONTAGE VON HOCHPRÄZISEN  
ELEKTRONISCHEN MESSGERÄTEN (80-100%)

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann möchten wir Sie gerne kennen lernen. Für ein persönliches 
Gespräch haben Sie eine gute Chance mit einem Lebenslauf und Erfahrungen, die Ihre Freude und 
Ihre Leistungen an anspruchsvollen Montagearbeiten aufzeigen, ob dies im medizintechnischen oder 
feinelektronischen Umfeld sei oder auch in der Uhrmacherkunst. Ihre Vorliebe für filigrane Arbeiten, die 
Konzentration dafür und die Freude an der Selbständigkeit, integriert in ein Team zeichnen Sie aus. Die 
handwerkliche Kompetenz, die Sie einbringen ist eine Kunst für sich und mit High Tech zusammengefügt 
ergibt dies täglich eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit. 

Gefragt sind : Montage von Baugruppen und Halbfabrikaten, Montage von Messzellen, löten von elek-
tronischen Bauteilen, Mitarbeit am Aufbau von Prototypen, Gerätereparaturen, Funktionskontrollen, in 
Kontakt mit der Entwicklung auch Prozessoptimierungen und vieles mehr. Sie sprechen Deutsch, sind 
interessiert und vital, ausgeglichen und positiv und freuen sich auf einen sehr guten Arbeitgeber mit dem 
Angebot zu flexibler Arbeitszeit mit attraktiver und leistungsorientierter monetärer Wertschätzung. 

Wir freuen uns nun auf Ihre Zusendung der kompletten Unterlagen in elektronischer Form an:
Frau Isabella Bruno (E-Mail: finance@wylerag.com); sie steht Ihnen für Auskünfte und für eine erste Kon-
taktaufnahme 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.

WYLER AG, IM HÖLDERLI 13, CH - 8405 WINTERTHUR / SEEN
Telefon: 052 / 233 66 66


