
Die Firma Rollomatic ist ein Schweizer Unternehmen, das 
sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen 
CNC-Maschinen zum Schleifen von Schneidwerkzeugen, 
Rundschleifen sowie zur Laserbearbeitung sehr harter 
Materialien spezialisiert hat. Das rund 250 Mitarbeiter 
umfassende Rollomatic Team entwirft, produziert, vertreibt 
und wartet solche Produktionssysteme auf der ganzen Welt. 

Die grundsätzlich kundenorientierten Fertigungsmethoden 
und ihre Präzision beruhen auf der Schweizer Leidenschaft 
für das Engineering und handwerkliche Können. Diese 
Handlungs- und Denkweise wird von der Belegschaft in 
jeden Lebensabschnitt ihrer Produkte eingebracht. Sie 
reicht von der Entwicklung über die Herstellung der  
Maschinen im Lean Manufacturing-Verfahren, bis hin zum 
Kundendienst und zur Kundenberatung und ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur von 
Rollomatic.
 
Die 12.000 m² grosse Produktionsstätte in Le Landeron ist 
mit den modernsten Gerätschaften und Technologien 
ausgestattet. 

Bei Pragmatiq sind wir stolz darauf, diesem Unternehmen 
bei seiner Entwicklung im Rahmen dieses wichtigen 
Einstellungsverfahrens zur Seite stehen zu dürfen.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiedererkennen, 
freuen wir uns schon heute auf Ihre Bewerbung an folgende 
Adresse: a.maglie@pragmatiq.ch 
Herr Alessandro Maglie, der für dieses Einstellungsverfahren 
zuständig ist, erteilt Ihnen weitere Auskünfte unter der 
Rufnummer 021 323 60 01
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Im Bereich Customer Service von Rollomatic sind Sie die zentrale Anlaufstelle für die Kunden, 
externen Techniker und die gesamte Organisation. Sie sind technischer Experte und als 
solcher eigenständig für einen geografisch begrenzten Markt verantwortlich, insbesondere für 
die Kunden und die lokalen Vertreter. Da Sie in einem ausschliesslich international geprägten 
Umfeld arbeiten, sind Sie selbstverständlich in der Lage, zumindest auf Deutsch oder auf 
Englisch perfekt zu kommunizieren (jede weitere Fremdsprache ist ein Plus). Zu Ihrem 
Verantwortungsbereich gehören unter anderem die folgenden Aufgaben: 

Technischer Support (Second-Level) am Telefon oder per E-Mail  

Management der Maschinenparks der Kunden und Erarbeitung kundenspezifischer 
Lösungsvorschläge zur Optimierung der Produktionseffizienz sowie Management der 
Wartung dieser Maschinenparks 

Individuelle Kundenbesuche zur Pflege von persönlichen Kontakten und zum besseren 
Verständnis der örtlichen Gegebenheiten, so dass ein Service auf hohem Level gewährleistet 
werden kann 

Technischer Support für die Techniker im Aussendienst

Koordinierung und Organisation der Einsätze vor Ort 

Aufrechterhaltung der Kenntnisse und Kompetenzen des Filialnetzes und der Vertretungen 
durch entsprechende Schulungsmassnahmen 

Abstimmung mit dem externen Partner bei der Verfassung der erforderlichen technischen 
Dokumentation 

Aktive Teilnahme an den verschiedenen Veränderungen/Updates, die ein Produkt 
(Maschinenmodell) im Verlauf seines Lebenszyklus durchläuft 

 +

Beitritt in eine führende Gruppe, die sich von starken menschlichen Werten leiten lässt und 
auf kontinuierliche Weiterentwicklung fokussiert ist

Ein gesundes Arbeitsklima, das sich auf gegenseitigem Respekt stützt, in einem 
Unternehmen, das Aufstiegsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet

Attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

www.pragmatiq.ch
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