
 

 
 
 
 
Die HILBA Antriebstechnik AG ist ein inhabergeführtes Schweizer-Familienunternehmen mit Sitz in 
Villmergen AG. Seit bereits 70 Jahren engagiert sich das Unternehmen für die massgeschneiderten und 
leistungsstarken Antriebslösungen, welche in den unterschiedlichsten Bereichen weltweit zur Anwendung 
kommen. Die Zukunft sichert sich das Unternehmen durch die stetige Weiterentwicklung und Neusetzung 
von Massstäben im Fachgebiet sowie deren einzigartiges Konzept. Zur Ergänzung des Teams suchen wir im 
Exklusivmandat einen 
  

CNC-Mechaniker im Tagesbetrieb (gleitende Arbeitszeiten) w/m 
 
Ihre Aufgaben 
Keine Grossserienproduktionen und keine Schichten mehr - sondern spannende Tätigkeitsbereiche, welche 
Sie nun angehen dürfen. Abwechslung steht auf der Tagesordnung. Wir suchen eine Allrounder-Fachkraft, 
welche sich selbständig in diversen Fachbereichen einbringen möchte. Sie programmieren moderne CNC 
gesteuerte Dreh-, Fräs-, Verzahnungs- und Schleifmaschinen, richten diese ein und geben den Auftrag 
danach den Operateuren weiter. Dazu fallen weitere Tätigkeiten wie die Instruktion der Mitarbeiter sowie 
die Überwachung und Mithilfe bei der Serienfertigung an. Mittels den vorhandenen Messinstrumenten 
prüfen Sie die gefertigten Teile (Prototypen, Kleinserien) auf deren Qualität und Richtigkeit. Auch die 
Teilnahme an kleineren Projekten, das Erarbeiten/Optimieren von Prozessen sowie Interesse an neuen 
Technologien, welche zur Anwendung kommen könnten, werden Ihren Alltag gestalten. Abschliessend 
führen Sie auch vorbeugende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch, um einen reibungslosen 
Produktionsverlauf zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie wollen sich bewerben oder haben noch Fragen? Dann senden Sie uns Ihre Unterlagen per Mail zu oder 
rufen Sie uns an, unser Herr Mehmet Torun steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 
Diskretion ist für uns selbstverständlich! 
 
Ihr Ansprechpartner: Mehmet Torun | info@hunterpersonal.ch | 056 610 90 10 
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.hilba.ch 
 

Ihr Profil 
 
Wir wenden uns an einen selbständigen, 
eigenmotivierten und gut organisierten Fachmann, 
welcher sich selbst organisieren und mit der 
gebotenen Freiheit gewinnbringend umgehen kann. 
Fachlich wenden wir uns an einen passionierten, 
engagierten und interessierten Polymechaniker EFZ, 
welcher seinen Rucksack mit Erfahrung im Drehen 
und / oder Fräsen gefüllt hat. Ihr Fokus: Das 
Bedienen und Programmieren von CNC gesteuerten 
Maschinen. Dementsprechend sollten Sie entweder 
bereits die Fähigkeiten zum «Programmierer» 
mitbringen oder das Interesse, dies zu erlernen. Sehr 
gute Deutsch- und einfache PC-Kenntnisse sind in 
dieser Funktion unabdingbar.  
 

Ihr Gewinn 
 
Die HILBA Antriebstechnik AG bietet Ihren 
Mitarbeitern überdurchschnittlich viel und 
betrachtet sie als einer der wichtigsten Pfeiler für 
den Erfolg des Unternehmens. So werden Ihnen ein 
modern eingerichteter Arbeitsplatz, ein soziales und 
kompetentes Umfeld sowie ein grosser 
Maschinenpark geboten. Nebst einer guten 
Entlöhnung profitieren Sie ebenfalls von diversen 
Benefits wie gratis Parkplätze, Pausenraum, 
zeitgemässe Ferien sowie zusätzliche Brückentage. 
Möchten Sie keine einfache Nummer mehr sein und 
als Polymechaniker die Wertschätzung und 
Achtung erhalten, welche Ihnen zusteht? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig! 

 


