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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Unterstützung für unser Team:

 Werbetechnik Monteur/In 100 %
Mit unseren Orientierungsanlagen und Werbetechnikprojekten machen wir Kunden in der 
ganzen Schweiz glücklich. Dafür sorgen unsere über 60 Mitarbeitenden bereits seit mehr als 50 
Jahren. Für uns liegt der Erfolg in den Händen der Mitarbeitenden. Neben einer modernen Infra-
struktur bieten wir unserem Team Freiraum für Austausch, Kreativität und Entwicklung.

Deine Herausforderung: Wie bereits angesprochen, bist du mit deinem Team schweizweit 
unterwegs. Bestimmt lernst du Orte kennen, von denen du nicht einmal gewusst hast, dass es 
sie gibt. Diese sehr vielseitige Stelle verlangt von dir sowohl Fingerspitzengefühl bei der Montage 
von Innenbeschriftungen, als auch körperliche Ausdauer bei Arbeiten an der frischen Luft. Vom 
einfachen Parkplatzschild über Gebäudebeschriftungen bis zu kompletten Signaletiksystemen. 
Das was du bei unseren Kunden montierst besteht meist für eine längere Zeit. Unsere Projektlei-
ter sowie das ganze Produktionsteam freut sich auf deine Unterstützung, wenn es darum geht 
Montageprozesse schon in der Projektplanung zu berücksichtigen. 

Unsere Anforderungen: Mit Erfolg hast du eine Grundausbildung, vorzugsweise im Bereich 
Werbetechnik, Polydesign oder mit einem technischen bzw. baulichen Hintergrund erfolgreich 
absolviert. Dich interessieren die verschiedenen Eigenschaften von Materialien und Untergründen 
und weisst, welcher Dübel in welcher Wand hält oder ob Kleben doch die bessere Lösung ist? Für 
diese Frage bist du die Fachperson. Arbeiten in der Höhe sind keine Seltenheit, du kannst mit Ar-
beitsbühnen und Gerüsten umgehen. Qualität ist nicht immer Messbar aber Sichtbar. Dessen bist 
du dir bewusst und handelst stets im Sinne unserer Kunden. Fast vergessen, Führerschein ist ein 
muss. Wenn du noch dazu an einer langfristigen und sehr vielseitigen Arbeitsstelle interessiert 
bist, solltest du nicht lange überlegen und uns deine Bewerbung zukommen lassen.

Wir wünschen dir viel Freude beim Verfassen deiner Bewerbungsunterlagen, die du vorzugsweise 
elektronisch, an folgende Adresse schickst:

Historika AG
Silvio Schärer 
Wiesentalstrasse 19 
9242 Oberuzwil
schaerer@historika.ch


