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

Die aXpel one for all AG ist für Industrie- und Handelsunternehmen in der Schweiz als   
Gesamtanbieter der ideale Geschäftspartner für individuelle Verpackungslösungen.
Das umfangreiche Liefer- und Produktionsprogramm von aXpel one for all AG deckt alle   
Bereiche der innovativen und anspruchsvollen Verpackung ab.

In der Verpackungstechnik sind wir einsame Spitze und „one for all“!

INTERESSIERT?

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

Ihre Hauptaufgaben

• Rüsten, Kommissionieren und Bereitstellen von internen und externen Bestellungen
• Warenein- und ausgangskontrollen inklusive Qualitätskontrolle
• Verpacken und Verladen von Gütern, sowie Lagerplatz und Lagerbewirtschaftung
• Durchführung von Bestandskontrollen und Lagerinventur, Überwachung der Lagerkennzahlen
• Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller technischen Hilfsmittel / Fuhrpark
• Bedienung von diversen Flurförderfahrzeugen
• Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit im Lager
• Transporte in der ganzen Schweiz
• termingerechte Bedienung der Kundschaft
• Beladung des Fahrzeugs nach Vorschrift inklusive Ladungssicherung
• Warenabholungen bei Lieferanten
• Pflege und Unterhalt des Fahrzeugs

Ihr Profil

• Abgeschlossene Grundausbildung zum Logistiker EFZ mit mehrjähriger Berufserfahrung
• Führerausweis Kat. B sowie Berufserfahrung als Chauffeur mit Anhänger bis 3.5t
• gute geografische Kenntnisse der Schweiz
• kundenfreundliche und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
• Deutsch als Muttersprache, mündliche Französischkenntnisse von Vorteil
• körperlich belastbar und zuverlässig
• Staplerausweis von Vorteil
• Flexibilität, Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und die Motivation, mit unternehmerischem Denken und 

hoher Kundenorientierung zum Erfolg des Unternehmens beizutragen

Wir bieten

• zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• umfassende Einarbeitung
• motiviertes und dynamisches Team
• Weiterentwicklungs- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

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

Lagermitarbeiter / Chauffeur (w/m/d) 100%

Frau Selina Rolli, Leitung HR aXpel Group T: 034 411 11 01
www.axpel.com


