Hast du den Drive?
Dann werde Teil der aXpel group!
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.
Für unseren Standort Hottwil / AG suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n dynamische/n:

Gruppenleiter / in GFK-Zuschnitt (w/m/d) 100%
In dieser Funktion sind sie direkt dem Produktionsleiter unterstellt und führen ein Team von bis zu fünf		
Mitarbeitenden. Sie leiten Ihre Mitarbeitenden optimal an und helfen selbst bei der Erarbeitung der Aufgaben
tatkräftig mit. Eine optimistische Herangehensweise auch bei komplexen Aufgabestellungen meistern sie Termin
und Qualitätstreu. Sie möchten ein Teil eines erfolgreichen und wachsenden Unternehmens sein und beim
Erfolg darin mitwachsen?
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung selbst erkennen dann sind Sie bei uns richtig.

Ihre Hauptaufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selbstständige Fertigung von Bauteile nach Vorgaben
Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs mit anderen Abteilungen
selbstständiges Rüsten, Kommissionieren und Bereitstellen von Zukaufteilen für die Endfertigung
Überwachen des reibungslosen Ablaufs im Bereich Endfertigung
Überwachung der termingerechten Fertigung im Bereich Endfertigung
Unterweisung und Koordinierung der Mitarbeitenden in der Endfertigung
Bedienung von diversen Flurförderfahrzeugen
Mithilfe beim Erstellen von Produktionsanweisungen für den Bereich Endfertigung
Verantwortlich für die Qualitäts- und Termineinhaltung der geplanten Aufträge
Teile- und Lagerbewirtschaftung der Verbrauchsmaterialien
Überwachung der Fertigungshilfsmittel und zuständig für die Arbeitssicherheit im Bereich Endfertigung
Durchführen von Werker Selbstprüfungen

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise Schreiner / Formenbauer (GFK) oder ähnliche Ausbildung oder mehrjährige Erfahrung in
einem Handwerklichen Beruf
handwerkliches Geschick, arbeiten nach Konstruktionszeichnungen, Führungserfahrung und hohes Mass
an Sozialkompetenz
Bereitschaft ein Team zu fordern und fördern
SUVA-anerkannten Stapler Führerausweis
stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie Anwenderkenntnisse MS Office
kommunikative und teamfähige Persönlichkeit
hohes Qualitätsbewussten, hohes Verständnis für logistische Abläufe und hohes Verantwortungsbewusstsein, sowie Flexibilität, Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Denken runden Ihr
Profi ab

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

zeitgemässe Anstellungsbedingungen
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 group

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-composites.com
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