
  

 
 
 
 
 
 

Die ASCO KOHLENSÄURE AG mit Hauptsitz in Romanshorn ist die führende Anbieterin von CO2- und 
Trockeneistechnologien. Zu unseren Kunden gehören Automobilhersteller, Giessereien, Druckereien, 
Kunststoffproduzenten usw..  Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen jungen und einsatzfreudigen 

 

Servicetechniker / Elektriker / Mechaniker (m/w) 
 

 

Dein Arbeitsalltag 
 

 Du revidierst und reparierst selbstständig unsere ASCO Produkte vor Ort bei den Kunden. 

 Du bist für die Inbetriebnahme unserer Maschinen verantwortlich. 

 Deine Einsätze können einen Tag, oft auch bis zu einer Woche und selten zwei bis drei Wochen dauern. 

 Meistens bist du in Europa unterwegs. Du besuchst aber auch fernere Länder weltweit. 

 Du unterstützt unsere Kunden und führst auch Schulungen durch. 

 Wenn Du nicht ständig reisen willst, bieten wir Dir die Möglichkeit, einen Teil Deiner Arbeitszeit in der 
Montage unserer Maschinen am Produktionsstandort in Eschlikon TG einzusetzen. 

 
 
Wir können Einiges bieten 
 

 Du wirst gründlich in diese abwechslungsreiche Aufgabe eingeführt. 

 Wir stellen Dir ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung, das Du auch in der Freizeit nutzen kannst. 

 Ebenso bieten wir Dir ein Firmenhandy an, welches Du auch privat verwenden darfst. 

 Wir übertragen Dir viel Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. 

 Du hast keinen Arbeitsweg, denn Du fährst direkt von zu Hause aus zu den Kunden. 
 
 
Was wir uns wünschen 
 

 Du bringst eine Ausbildung als Mechaniker oder Elektromechaniker mit. 

 Du hast idealerweise Erfahrung in der Elektrik oder in der Installation von Maschinen. 

 Besonders freuen wir uns über SPS-Steuerungs- oder Hydraulikkenntnisse. 

 Du bist offen für Neues und bringst eine hohe Lernbereitschaft mit. 

 Du bist flexibel und hast organisatorisches Talent. 

 Du bist kommunikativ und magst den Kontakt mit Kunden. 

 Du hast Freude daran, bei Problemen die ideale Lösung zu finden. 

 Du kannst dich gut in Englisch verständigen oder bist bereit, diese Sprache zu erlernen. Falls Du noch weitere 
Sprachen sprichst, umso besser. 

 Du besitzt den Führerausweis B. 
 
Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese 
bitte per Mail an Frau Cornelia Simbürger, Leiterin Personal, cornelia.simbuerger@ascoco2.com.  
 
ASCO Kohlensäure AG 
Industriestrasse 2 
CH 8590 Romanshorn 
 

  T +41 71 466 80 99                     info@ascoco2.com                     ascoco2.com 
 
Unsere Datenschutzmitteilung für Bewerber finden Sie auf unserer Webseite unter www.ascoco2.com/ueber-uns/jobs. 
 


