
 

 

 
 

Die Bruno Röllin AG ist seit 50 Jahren ein führendes Unternehmen im Bereich Transport- und 
Entsorgungsdienstleistungen mit Standort in Regensdorf. Die Abteilung Auto-Röllin wurde ursprünglich als internes 
Servicecenter für die Wartung der verschiedenen Nutzfahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften der Bruno Röllin AG, 
Entsorgung & Recycling gegründet. Mittlerweile hat sie sich aber zu einer eigenen, selbstständigen Unternehmung 
entwickelt und grosse Investitionen getätigt, um sich in den Bereichen Nutzfahrzeug leicht / schwer, 
Freizeitfahrzeugen (Wohnmobile) und Anhängern zu spezialisieren.  
 
Hast du Spass an vielseitiger Arbeit? Dann bist du die richtige Unterstützung unseres Teams. 
Wir suchen eine/n: 
 

Mechaniker für leichte und schwere Nutzfahrzeuge (m/w)  
 

Deine Aufgaben … 

• du führst sämtliche Service- und Reparaturarbeiten an firmeneigenen und Kunden LKW /  
 Lieferwagen und Anhänger durch  

• MFK – Bereitstellungen und das Vorführen beim Strassenverkehrsamt gehört auch zu deinen  
 Aufgaben 

• Erstellen von Diagnosearbeiten und das fachmännische Anwenden der Diagnosesysteme von Bosch  
 und Launch 

• Dokumentieren und Rapportieren der Aufträge 

• das Optimieren der Betriebsabläufe in deinem Bereich  
 

Dein Profil …  

• Grundausbildung zum Automobilmechatroniker (leicht oder schwer) / Land- oder  
 Baumaschinenmechaniker / Automobilfachmann (schwer) 

• Führerausweis Kat. B (Kategorie C/E von Vorteil oder hast die Bereitschaft diesen  
 Führerausweis firmenintern zu erlangen)  

• flexibel, belastbar, zuverlässig und arbeitest selbstständig  

• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
 

Wir bieten …  

• ein aufgestelltes, junges und motiviertes Team 

• verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit hoher Flexibilität und Selbständigkeit mit  
 modernen Anstellungsbedingungen und einer zeitgemässen, leistungsorientierten Entlöhnung 

• Förderung und Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen (nach Vereinbarung 100%  
 Kostenübernahme bei berufsspezifischen Aus- und Weiterbildungen) 

• keine Betriebsferien / kein Pikettdienst 

• die Möglichkeit für unbezahlten Urlaub 

• kostenlose Parkplätze sowie weitere attraktive Mitarbeiter Benefits 

• sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen 
 

Erkennst du dich in den oben genannten Punkten wieder? Dann wollen wir dich unbedingt kennenlernen! Schau 
doch mal bei uns rein! https://youtu.be/KzqDR-m8m3U 
 

Hast du Fragen? Manuela Röllin nimmt deinen Anruf gerne entgegen und freut sich auf deine 
Bewerbungsunterlagen.  
 
Bruno Röllin AG, zHd. Frau Manuela Röllin, Riedthofstrasse 192, 8105 Regensdorf. Bewerbung via  
E-Mail: manuela@roellin.ch Internet: www.auto-roellin.ch 
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