
Solutions in Metal

Mitarbeiter AVOR / PPS (m/w/d)
Arbeitsvorbereitung / Produktionsplanung

Sie sind eine aufgestellte und mitdenkende Persönlichkeit mit Begeisterung für die Tätigkeit. Zudem haben 
Sie Freude an anspruchsvoller Arbeit in einem motivierten Team mit hoher Eigenverantwortung, sind ver-
lässlich im Handeln und können sich vorstellen, auch Führungsverantwortung zu übernehmen. 
 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle sowie interessante Tätigkeit in einem agilen, leistungsfähigen 
und nachhaltig geführten Familienunternehmen mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen. 

Wenn Sie ein herausforderndes Umfeld mit anspruchsvollen Produkten suchen, freuen wir uns auf die  
Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Personalverantwortliche,  
Frau Nathalie Wyss, bewerbung@imbach.com. Wir freuen uns auf Sie!

Wir sind als Familienunternehmen mit rund 90 innovativen Köpfen ein führender und inspirierende Lösungsanbieter von  
metallischen Komponenten für ein internationales Kundenspektrum aus Forschung und Entwicklung, dem Sondermaschinenbau 
sowie der Medizinal-, Energie-, Chemie- und Verkehrstechnik. Und dies seit über 130 Jahren. Wir zeichnen uns durch eine breite 
Fertigungstiefe und exzellente Werkstoffkompetenz vom Schmiederohling bis zum fertigen Bauteil aus.  

Imbach & Cie AG, Stämpfelfeld 9, 6244 Nebikon bewerbung@imbach.com 

Es erwartet Sie ein verantwortungsvolles, vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit hohem Gestaltungsspielraum in einem 
jungen, motivierten Team. Wir bieten einen spannenden Arbeitsplatz in einem modernen und nachhaltig geführten  
Familienunternehmen, in welchem Sie die Möglichkeit bekommen, mitzugestalten und sich weiterzuentwickeln. Sie können sich auf 
ansprechende Anstellungsbedingungen sowie attraktive Goodies wie z.B. kostenlose Getränke und Parkplätze freuen. 

We love challenges in metal. Sie auch? Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an 
Frau Nicole Iseli, bewerbung@imbach.com. 

Ihr Verantwortungsbereich
• Sicherstellen einer effizienten und speditiven Prüfung 

der Auftragsdossiers sowie Auftragserfassung im ERP-

System (PSI Penta)

• Zusammenstellen technischer Unterlagen wie  

Zeichnungen, Einricht- und Arbeitsplänen

• Technische Abklärungen mit den entsprechenden  

Ansprechpartnern

• Pflege technischer Stammdaten wie z.B. Materialstamm, 

Stücklisten, Operationspläne

• Sicherstellen einer operativ optimalen  

Produktionsplanung und Anlagenausnutzung  

(Grobplanung, Termintreue)

• Stetiges Weiterentwickeln und Optimieren der  

Auftragserfassung- und Planungsprozesse in  

Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen

• Aktive Mitarbeit in Optimierungsprojekten

Zur Verstärkung unseres Planungs-Teams suchen wir eine proaktive und technisch versierte Persönlichkeit als Mitarbeiter 
AVOR / PPS.

Das bringen Sie mit
• Abgeschlossene Ausbildung im technischen Bereich 

und/oder gleichwertige mehrjährige Berufserfahrung 

in einem handwerklichen, produzierenden und/oder 

industriellen Umfeld

• Falls Sie über Erfahrung im AVOR / PPS Bereich  

verfügen, ist dies ein grosser Vorteil

• Als Quereinsteiger mit hoher IT- und Prozessaffinität 

sowie einer äusserst ausgeprägten Lern- und Einsatz-

bereitschaft sind Sie ebenfalls willkommen

• Sie bringen Freude an der Optimierung von Prozessen 

mit und zählen eine lösungsorientierte, strukturierte 

und analytische Denk- und Handlungsweise zu Ihren 

Stärken

• Wir wenden uns an einen dienstleistungsorientierten, 

zuverlässigen, kommunikativ versierten Teamplayer mit 

einem gesunden, sicheren Auftreten 

Reich an Erfahrung - Jung im Denken


