
 
 

Hoch hinaus 

 

Jedes Kind kennt sie, die Turn- und Sportgerät von Alder und Eisenhut (www.alder-eisen-

hut.swiss), die Emotionen bei Sport, Spiel und Spass wecken. Das Familienunternehmen in 

Ebnat-Kappel mit rund 140 Beschäftigen ist mit Produkten für Schul- und Vereinssport die 

klare Nummer eins im Markt Schweiz. Turn- und Sportgeräte wie Schaukelringe, Sprossen-

wände, Basketball-Anlagen, Kletterwände, Klettertaue, ausziehbare Tribünen etc. werden 

schweizweit durch hauseigene Spezialisten montiert. Aufgrund der erfolgreichen Geschäfts-

entwicklung suchen wir zur Verstärkung per sofort oder nach Vereinbarung einen 

 

Monteur Turngeräte 
 

der die Freiheit und Flexibilität dieses Berufes liebt. Sie sind gerne unterwegs und sorgen 

zusammen mit einem Teamkollegen für den einwandfreien Auf- und Einbau der Turngeräte in 

Sporthallen an verschiedenen Orten in der Schweiz, an Wänden und in luftiger Höhe. Sie 

überzeugen sowohl durch die hohe Qualität Ihrer Arbeit als auch durch Ihr professionelles 

Auftreten. 

 

Was bringen Sie mit 

Sie haben eine handwerkliche Berufslehre als Metallbauer, Landmaschinenmechaniker, 

Schreiner oder Zimmermann erfolgreich abgeschlossen. Sie verfügen über grosses tech-

nisch-handwerkliches Geschick und eine sehr gute körperliche Verfassung. Sie sind flexibel 

und betrachten regelmässige Orts- und Baustellenwechsel als Chance, um neue Regionen 

und Menschen kennenzulernen. Wir legen viel Wert auf eine  

 

zuverlässige Persönlichkeit 

d.h. wir suchen jemanden, der selbständig denkt und verantwortungsbewusst handelt. Sie 

arbeiten effizient und exakt. Deutsch ist Ihre Muttersprache. Für Kundenkontakte in der West-

schweiz wären Französischkenntnisse hilfreich, jedoch keine Bedingung. 

 

Was Ihnen geboten wird 

Es erwartet Sie ein aufgestelltes, unkompliziertes Team von Monteuren bei einem erstklassig 

aufgestellten erfolgreichen Familienunternehmen. Die Arbeit ist abwechslungsreich, verant-

wortungsvoll und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Schweiz und viele interessante Menschen 

auf unkonventioneller Art und Weise kennenzulernen. Wenn Sie hoch hinaus wollen und 

Freude daran haben, Sportgeräten Leben einzuhauchen, dann ist diese Tätigkeit eine ideale 

Einstiegschance, um sich als Berufsabgänger erste Sporen abzuverdienen. 

 

Sind Sie der gesuchte Monteur, der das Abenteuer «Tour de Suisse» in Angriff nehmen 

will? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen, welche Sie vorzugsweise elektronisch an jobs@al-

der-eisenhut.swiss senden.  
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