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Hast du den Drive? 
Dann werde Teil der aXpel group!

Die aXpel one for all AG ist für Industrie- und Handelsunternehmen in der Schweiz als   
Gesamtanbieter der ideale Geschäftspartner für individuelle Verpackungslösungen.
Das umfangreiche Liefer- und Produktionsprogramm von aXpel one for all AG deckt alle   
Bereiche der innovativen und anspruchsvollen Verpackung ab.

In der Verpackungstechnik sind wir einsame Spitze und „one for all“!

INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@axpel.com

Frau Selina Rolli, Leitung HR aXpel Group T: 034 411 11 00 |  www.axpel.com
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Deine Hauptaufgaben

Du unterstützt unser Verkaufsteam in allen administrativen Belangen und sorgst für einen reibungslosen  
Ablauf im Tagesgeschäft. Hierfür packst DU bei folgenden Aufgaben kräftig mit an:
• Du bearbeitest Aufträge und wickelst diese ab
• Du erstellst Offerten in Absprache mit dem Verkaufsberater
• Du nimmst Bestellungen entgegen und sorgst für die weitere Bearbeitung
• Du überwachst den gesamten Bestellungsprozess vom Eingang bis zur Auslieferung
• Du verwaltest Adressen im Proffix und bist zuständig für die allgemeine Korrespondenz
• Ebenso führst du allgemeine organisatorische und administrative Arbeiten aus

Dein Profil

Organisiert, kommunikativ; verantwortungsbewusst - diese und folgende Eigenschaften gehören zu deiner 
DNA:

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Grundausbildung /     
 Lehrabgänger und Berufseinsteiger sind herzlich Willkommen
• Du besitzt fundierte Informatik-Anwenderkenntnisse
• Deine Deutschkenntnisse sind stilsicher, Französisch von Vorteil
• Du bist vertrauenswürdig, diskret und flexibel
• Du arbeitest zuverlässig, exakt und selbstständig
• Kundenkontakt und ein vielseitiges Aufgabengebiet bereiten dir Freude

Wir bieten

• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld
• Eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung
• Flache Hierarchien
• Digitalisierte Arbeitsmittel
• Viel Eigenverantwortung und Engagement
• Die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten und aktiv mit zu verändern
• Weiterentwicklung- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

Für unseren Standort Burgdorf / BE suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder nach  
Vereinbarung eine/n dynamische/n:

Mitarbeiter Backoffice / Verkaufsunterstützung 
(w/m/d) 100%


