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

Für ein nachhaltiges Geschäft muss man für die Zukunft planen. Für uns ist klar das unsere Mitarbeiter das 
wertvollste Gut unseres Unternehmens sind. 

Nebst dem fachlichen Wissen legen wir grossen Wert auf einen respektvollen Umgang, produktives Verhalten, 
Motivation und Zuverlässigkeit. Unsere Auszubildenden werden unterstützt und bestärkt damit sie die besten 
Leistungen erbringen und lernen mit den stetigen Veränderungen am Arbeitsmarkt mit zu wachsen.

Wir bieten das komplette Programm für Projekte im Bereich der Faserverbundwerkstoffe!
Seit 1962 verarbeitet das Unternehmen erfolgreich faserverstärkte Kunststoffe zu technischen Formteilen
(Verschalungen, Gehäuse, Fahrzeugteile, Isolatoren, usw.) für diverse Industriezweige sowie Medizinaltechnik
mit ihren Hightech Geräten.
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 Selina Rolli, Leitung HR aXpel group T: 062 867 20 60 |  www.axpel.com

Wir investieren in die Zukunft! Wir bilden aus.

Dich erwartet
• Produktionsprozesse vorbereiten, in Betrieb nehmen, überprüfen und abschliessen
• Produktfertigung aus diversen Rohstoffen mittels Maschinen und Anlagen
• Maschinen bedienen und einrichten
• Kuststoff bearbeiten
• Dokumentationen erstellen
• Produktionsprozess auf Qualität überwachen

Du bringst mit
• abgeschlossene obligatorische Schulzeit mit guten Leistungen in Mathematik, Natur & Technik (Physik)
• Interesse an chemischen und physikalischen Vorgängen
• Räumliches Vorstellungs- sowie logisches Denkvermögen
• handwerkliches Geschick und Freude an der Bedienung von hochmodernen Anlagen
• Diszipliniertes Auftreten in allen Bereichen wie Arbeitsort und Schule
• Genaues und sauberes Arbeiten
• Selbstbewusstsein und Durchhaltewillen

Wir bieten
• abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm
• Übernahme der obligatorischen Kosten, die während deiner Lehre anfallen.
• moderne, dem heutigen Stand entsprechende Infrastruktur
• motiviertes und dynamisches Team
• Weiterentwicklung- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

Für unseren Standort Wolfwil / SO suchen wir eine junge, motivierte, engagierte Person welche bei uns in die 
Arbeitswelt einsteigen möchte mit einer

Lehrstelle als Kunststoffpraktiker/in EBA 2022


