
  

Ich wage mich nur in 

großen Gruppen aufs Eis 

Ich gehe mit Selbstvertrauen 

meinen Weg 

SIND SIE EIN ECHTER KÄRCHER TYP? 

 

 Ihr Kontakt 

Kärcher ist Weltmarktführer 

für Reinigungssysteme, -

produkte und Dienstleistun-

gen und steht für Qualität, 

Innovation und Nachhaltig-

keit. Diesen Erfolg verdan-

ken wir unseren Mitarbei-

tern, die sich täglich für uns 

und unsere Produkte einset-

zen. 

 

Als Familienunternehmen 

sind uns gegenseitige Wert-

schätzung und Vertrauen 

besonders wichtig. Bei uns 

warten attraktive Arbeits-

plätze und vielfältige Gestal-

tungs- und Entwicklungs-

möglichkeiten. Und natürlich: 

aussergewöhnliche Aufga-

ben. Deshalb suchen wir 

Mitarbeiter, die sich durch 

Leistungsbereitschaft,  En-

gagement und Teamgeist 

auszeichnen. Gemeinsam 

können wir das erschaffen, 

was Kärcher ausmacht – 

jeder einzelne Mitarbeiter 

spielt dabei eine wichtige 

Rolle. 

Kärcher AG 

Frau Claudia Hufschmid 

Industriestrasse 16 

8108 Dällikon 

bewerbung@ch.kaercher.com 

www.kaercher.ch 

The difference ist you. Unser Massstab ist das Besondere und unsere Lehrstellen 

machen den Unterschied. Wir suchen für den Sommer 2018 eine/n 

 Deine Tätigkeiten während der Ausbildung bei uns 

 Dein Profil  

 Unser Angebt für Dich 

 Eine abwechslungsreiche und fundierte Ausbildung 

 Interne und externe  Service- und Produkteschulungen  

 Kompetente Betreuung durch geschulte Berufsbildner/innen 

 Verschiedene Zusatzleistungen im Zusammenhang mit der Ausbildung 
 
 

Bist Du motiviert Leistungen zu erbringen und eine gute Ausbildung zu geniessen?  
 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen  
(per Email oder Post) an Frau Claudia Hufschmid,  

bewerbung@ch.kaercher.com.  

Produktionsmechaniker/in EFZ (3 Jahre) 
Fachrichtung Instandhaltung 

 Kennenlernen unserer Produkte und Erwerb der Fähigkeiten, an unseren Reini-
gungsgeräten  Reparatur- und Wartungsarbeiten selbständig durchzuführen und 
Fehlerdiagnosen zu erstellen 

 Kennenlernen der Organisation durch die betriebliche Ausbildung und arbeiten mit 
verschiedenen PC-Programmen 

 Teilnahme an internen und externen Service- und Produkteschulungen 

 Besuch der Berufsschule (1 Tag pro Woche) sowie der überbetrieblichen Kurse und 
erlernen der Technik der manuellen Fertigung und des Fügens 

  . .  

 Du absolvierst die Sekundarschule und hast gute Deutschkenntnisse 

 Du interessierst dich für technische Zusammenhänge und besitzt ein ausgeprägtes 
handwerkliches Geschick sowie ein gutes Vorstellungsvermögen 

 Hand- und Maschinenarbeit macht Dir Freude 

 Du arbeitest exakt und gründlich bist zuverlässig und übernimmst gerne Verant-
wortung 

 Dein Wohnort liegt in der Nähe zum Betrieb 


