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Hast du den Drive? 
Dann werde Teil der aXpel group
Wir bieten das komplette Programm für Projekte in den Bereichen Faserverbundwerkstoffe sowie   
hochwertigen Kunststoffspritzguss-Erzeugnissen. Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von 
faserverstärkten Kunststoffen für technische Formteile wie (Verschalungen, Gehäuse, Fahrzeugteile,  
Isolatoren, usw.) für diverse Industriezweige sowie Medizinaltechnik, Elektro-Apparatebau und vieles 
mehr.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachten wir als wertvollstes Unternehmenskapital. 
Die gesamte aXpel Firmengruppe setzt konsequent auf Qualität sowie engagiertes und nachhaltiges 
Handeln – in allen Unternehmensbereichen.

INTERESSIERT?

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

Frau Daniela Zerbes, Leitung Backoffice T: 062 917 20 20 |  www.axpel.com

Ihre Hauptaufgaben
• Auftragsabwicklung und Überwachung vom Bestellungseingang bis zur Frakturierung
• Abwicklung von nationalen ud internationalen Transporten mit unterschiedlichen Spediteuren
• organisatorische und administrative Aufgaben im Tagesgeschäft
• allgemeine Sekretariatsaufgaben inklusive Verarbeitung der täglichen Post
• Kundenempfang und -betreuung vor Ort
• Unterstützung und Entlastung der Geschäftsleitung sowie allgemeine Aufgaben im Bereich Backoffice

Ihr Profil
• Ausgebildete/r Kaumann/-frau EFZ
• nachgewiesene mehrjährige Erfahrung in ähnlicher Funktion
• Erfahrung im Exportwesen und technisches Verständnis
• fundierte Informatik-Anwenderkenntnisse / Erfahrung mit ERP, von Vorteil Proffix und MS-Office
• stilsicheres Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
• hohes Mass an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• kundenorientierte, initiative und kommunikative Persönlichkeit
• teamfähiges Organisationstalent

Wir bieten
• ein internationales Arbeitsumfeld, in welchem sie ihre Talente voll einbringen können
• Gestaltungs- und Handlungsspielraum sowie Entwicklungspotenzial
• flache Hierarchien, gutes Arbeits- und Betriebsklima
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen und eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• moderne, dem heutigen Stand entsprechende Infrastruktur
• sorgfältige und umfassende Einarbeitung
• motiviertes und dynamisches Team
• Weiterentwicklung- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel Gruppe

Für unsere Standorte Wolfwil /SO suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

Sachbearbeiter Verkauf Innendienst / Backoffice Sachbearbeiter Verkauf Innendienst / Backoffice 
100 % (w/m/d)100 % (w/m/d)
Im Bereich Kunststoff-Spritzguss- und Composites Produkten


