Hast du den Drive?
Dann werde Teil der aXpel group!
Wir investieren in die Zukunft! Wir bilden aus.

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.
Tradition und Innovation - schliessen sich gegenseitig nicht aus. Seit mehr als ein halbes
Jahrhundert bewegen wir uns in der Welt der Kunststoffe. Kontinuität in der Entwicklung von hochwertigen
Kunststofferzeugnissen unter Nutzung bewährter Prozesse in der Fertigung, kombiniert mit modernsten
Technologien ermöglichen es uns, Produkte in hoher Qualität mit grosser Kundenzufriedenheit herzustellen.
Die aXpel injection AG ist ein verlässlicher Partner für unsere weltweit tätigen Kunden und Lieferanten.
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.

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

Lehrstelle als Polymechaniker/in EFZ 2023
Dich erwartet
•
•
•
•
•
•

Herstellung von Einzelteilen und Baugruppen
Programmierung, Einrichtung und Bedienung von CNC-gesteuerten Fräszentren
Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Anlangen
Planung, Abwicklung sowie Auswertung von Projekten
Fachgerechte Verwendung der Messmittel sowie die Prüfung der Produkte
Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen

Du bringst mit
•
•
•
•
•
•
•

Interesse an technischen Zusammenhängen, Mathematik und Physik
Gute Schulnoten (Sekundar- oder Bezirksschule)
Räumliches Vorstellungs- sowie logisches Denkvermögen
Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
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

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