
rotaform ag in Triengen ist mit 90 Mitarbeitern ein selbständiges Tochterunternehmen der Deutschen FELSS Holding GmbH mit vier Standorten in 
Europa, Asien und in den USA. In der Schweiz marktführend und als Gruppe weltweit einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Kaltum-
formung von Rohren und Stäben mit Spezialgebiet Rundkneten ist rotaform sowohl für Versuche als auch für die Lohn- und Komponentenfertigung 
von Serien unter Einbindung weiterer Prozesse wie Zerspanen, Drehen, Schleifen inkl. Beschichten, Stanzen und Montieren perfekt ausgestattet. Zur 
Teamergänzung suchen wir Sie als

Die Aufgabe lässt sich in interessante Konstruktionen von Umformwerkzeugen, Wechselteilen sowie klassischem Vorrichtungsbau einteilen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Entwicklungsteam und den allgemeinen Vorgaben, bieten Sie mit Ihrer CAD-Konstruktionsarbeit erfolgreiche Grundlagen für 
anschliessende Fertigungsprozesse in Umformtechnik sowie Zerspanung. Bestehende Konstruktionen und Werkzeuge werden von Ihnen gepflegt, 
betreut und für die Datenqualität- und -ablage zeichnen Sie sich verantwortlich. Im KVP Projekt (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) arbeiten Sie 
zusammen mit übrigen internen Schnittstellen aktiv an der Verbesserung bestehenden Abläufe und Werkzeuge mit.

Als idealer Kandidat verfügen Sie über eine Grundausbildung als Maschinenzeichner oder Konstrukteur mit Weiterbildung evtl. TS sowie praktische 
Berufserfahrung. Ihre Vorliebe gilt der Konstruktion von Umformwerkzeugen und Vorrichtungen mittels CAD (2D und 3D). Lösungsfindung und Pro-
zessauslegung löst bei Ihnen Gestaltungskraft mit Blick für praktische und rationelle Umsetzung aus. Sie bezeichnen sich motiviert und teamfähig 
und können sich in englischer Sprache ausdrücken. Zudem, rotaform-Umformkenntnisse können Sie sich in der Praxis bei uns erfolgreich aneignen.

Bei Interesse freuen wir uns sehr - Diskretion ist selbstverständlich - auf die Zustellung Ihrer persönlichen Unterlagen in elektronischer Form zuhanden 
Georg Jecklin, Technischer Leiter, rotaform ag, Grossfeld, CH-6234 Triengen c/o marc@daniel.am
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Werkzeuge und Vorrichtungsbau


