
Praxisintegriertes Bachelor-Studium PiBS bei Agathon 

Die Mitarbeitenden sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens – das ist bei der 
Agathon AG nicht bloss eine Floskel, sondern ein Versprechen. 

Bei Agathon, der weltweiten Innovationsführerin in der Entwicklung und Herstellung 
hochpräziser Schleif- und Lasermaschinen sowie von Precision-Parts für den Maschinen-, 
Werkzeug- und Formenbau, werden deshalb im respektvollen Umgang miteinander klare 
Handlungsgrundsätze gelebt. Flache Hierarchien ermöglichen den gegenseitigen 
Austausch auf Augenhöhe. Genauso wichtig ist dem Unternehmen mit Hauptsitz in 
Bellach (SO) die aktive Beteiligung und das Einbringen von Ideen, Meinungen und 
Lösungsvorschlägen. Bei Agathon übernehmen Mitarbeitende Leadership und können 
sich weiterbilden, da der Einsatz jedes Einzelnen zählt und zur persönlichen Entwicklung 
beiträgt. 

Auch bezüglich der digitalen Transformation stehen die Mitarbeitenden im Mittelpunkt. 
Bei Agathon arbeitet man digital – im Büro wie in der Produktion. Über die letzten Jahre 
hat Agathon viel in zukunftsweisende Fertigungsprozesse und moderne, ergonomische 
und ortsunabhängige Arbeitsplätze investiert. Im Rahmen der digitalen Transformation 
arbeitet das Unternehmen mit agilen Projektmethoden, bei denen jeder Mitarbeitende 
mitwirken kann. Das macht Agathon zu einem noch spannenderen Arbeitgeber. Und 
vielleicht sogar zu einem Pionier in der doch eher konservativen Maschinenindustrie, 
wenn es um die Entwicklung von Spitzenprodukten, Mitarbeiterführung und 
Digitalisierung geht. 

Allerhöchste Priorität schreibt die Agathon jedoch der Nachwuchsförderung zu. Sie 
investiert intensiv in die Aus- und Weiterbildung ihrer talentierten Mitarbeitenden. So 
bildet das Unternehmen beispielsweise pro Jahr rund 20 Lernende in 6 Berufen aus und 
leistet als moderner Ausbildungsbetrieb einen wertvollen Beitrag für die Zukunft des 
Werkplatzes Schweiz. Erklärtes Ziel ist es, Lernende nach der Ausbildung weiter zu 
beschäftigen und jeden einzelnen in seinen Fähigkeiten und Interessen zu fördern.  

Willst du die erlernte Theorie endlich in die Praxis umsetzen und die Geschichte des seit 
mehr als 100 Jahren erfolgreichen Unternehmens weiterschreiben? Dann bist du bei 
Agathon genau richtig. Hier beginnt für dich ein neuer und vor allem spannender 
Lebensabschnitt. Starte mit uns in deine Zukunft – wir können es kaum erwarten, dich 
kennenzulernen. 

https://www.agathon.ch/jobs/praxisintegriertes-bachelorstudium-pibs-2023-informatik-fhnw-ws-2023

