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Ivan Dedic
Marcel lo Di Brita
Peter L6bdnyi
Markus Meier

Urs Ilgenmann
christine Nibbia
Regula Riesen

Revox ELA AG

Marco Si l vestri

PERSONALNACHR I CHTEN

Ana lyt i ker/Programmierer
Priifer
Entwicklungsing.
Entwicklungsjng.

llonteur
Bes tüc ke ri n

Bestückeri n

Sped i t i on smi ta rbe i ter

ffiffi;;;', Tel' 21e63

Personalwesen '

** 6

Redakti on
c- {€e'

NACHTRAG ABSENZMELDUNGEN

In unserem letzten I.JST intern haben
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbejter darijber informiert, dass ab
sofort d'ie Telefonzentrale ab 07.00
Uhr bedient wird, damit das Perso-
nalbüro die Vorgesetzten rascher jn-
formieren kann.

-Vei-scltiedene l4i taatti ter liaben -Ver-

sucht, uns zu erreichen. lllir haben
festgestellt, dass die sogenannte
Nachtschaltung bei unseren Kontrol-
len einwandfrei funktionierte, ie-

- doch nicht immer bei Anrufen von
Mi tangestel l ten. In der Zwi schenzej t
hat die PTT den Fehler eruiert und
behoben, somit funktioniert nun die
Telefonzentrale. l,'lir bitten d'ie be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter un Entschul di gung.

H.-U. l^lanzenried

KENNEN SIE JENANDEN?

In unserer Abteilung NC Bestückung
suchen wi r per sofort für ungefähr
3 Monate 2-3 Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, welche von 

.l6.30-2.l 
.00

Uhr unsere Bestijckungsautomaten be-
dienen. tdjr stellen uns Personen vor,
welche sonst keiner Beschäftigung
nachgehen und einige Zeit etwas ver-
dienen möchten. Geeignete Bewerbe-
rinnen oder Bewerber werden sorg-
fä1 tig instruier't.
Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis je-
manden kennen, sind w'ir dankbar,
wenn Sie sich mit unserem Personal-
chef in Verbindung setzen. Besten
Dank für die aktive M'ithilfe.

H.-U. tjanzenried

NEUEINTRITTE PER FEBRUAR 1985

l,JilIi Studer AG Regensdorf

Renzo Carlesso Verdra h ter
Sal vatore Cusumano Monteur

HTL

HTL

Vincencina Moschettini Raumpflegerin
Anna Russo Löterin/Bestückerin
Maria Trinca - Löterin/Eestiickelin .- _ __Thi-eürao --- ------förer-inTsgs tucterifl-

l.Jiili Studer AG Mo]lis

In den Stand der Ehe ist bei l,lST Gina Vinci-
Cirlito getreten und bei STI Herr Toni Yeretzian.
l,lir gratulieren herzlich und wünschen viel G'lijck.

Bei der l^lST dürfen wir gleich drei Geburten ver-
künden:
Alfred Rohrbasser ururde ein Sohn Tobias,
Retif eine Tochter F]orence und Emil Siki
Tochter Veronika Daniela geschenkt.
Unsere besten Glückwünsche begleiten die
und den Nachwuchs.

OFFENE STELLEN

l^lilli Studer AG Regensdorf

Ana I yt i ke r/ Programmi erer
Hardware-lngenieur ETH oder
Software-lngen jeur ETH oder
Konstrukti ons- Ingeni eur HTL

Vorri c h tun gs kon stru k teu r
Technischer Redaktor
Priiffel d-Techniker
Vorarbe'iter elektr. llontage
mech- KontrolIeur
Prüferi nnen
Löter i n nen/Bes tüc ker i nnen
Mon teuri n

Abkanter/Zuschnei der

l,lilli Studer AG Mollis
Löteri nnen /Bes tüc ker i nn en

Hubert
ei ne

El tern

HTL

HTL
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