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

Die aXpel s+r AG, ein Unternehmen der aXpel group, ist schweizweit tätig im Bereich Herstellung und  
Verarbeitung von Papier und Karton.

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
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Ihre Hauptaufgaben

• Verantwortung für das Einrichten, Bedienen und Überwachen von Papierbodenlegermaschinen
• Werkzeuge rüsten, Qualitätskontrolle durchführen, Produktion freigeben, Maschinenparameter  

überwachen und optimieren
• Materialversorgung der Papierbodenlegermaschinen
• Umrüsten der Papierbodenlergermaschine
• Umbau der Maschinen auf verschiedene Produktvarianten, Mitverantwortung für die Einhaltung der 

Fertigungs- und Qualitätsziele
• Optimierung der Produktionsprozesse
• Durchführung von kleineren Reparaturen und Wartungen an der Maschine zur Optimierung des  

Produktionsprozesses
• Pflege und Wartung der Maschinen nach Wartungsvorgaben
• Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Abteilung

Ihr Profil

• abgeschlossene Berufsausbildung als Verfahrensmechaniker
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
• Flair für Mechanik
• hohe Teamfähigkeit
• motivierte, vertrauenswürdige sowie flexible Persönlichkeit, «Hands-on-Mentalität»
• zuverlässige, exakte und selbstständige Arbeitsweise

Wir bieten

• eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• moderne, dem heutigen Stand entsprechende Infrastruktur
• sorgfältige und umfassende Einarbeitung mit individuellem Einführungsprogramm
• motiviertes und dynamisches Team
• Weiterentwicklung- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

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

Verfahrensmechaniker / Verfahrenstechniker 
(w/m/d) 100%
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