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

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. 

INTERESSIERT?

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

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

Ihre Hauptaufgaben
• Durchführen von Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an Spritzgiessformen
• Montage und Variantenwechsel an Spritzgiessformen
• Durchführen von Reparaturen
• Durchführen von Änderungen
• Mithilfe bei der Analyse zur Verbesserung der Werkzeuge
• Mitarbeit in Projekten

Ihr Profi l
• abgeschlossene Grundausbildung als Werkzeugmacher / Polymechaniker in Fachrichtung Formenbau
• Fachkenntnisse zu Spritzgusswerkzeugen (Aufbau / Einsatz / Herstellung)
• Erfahrungen im CNC Fräsen, idealerweise ergänzt mit CAD / CAM Kenntnissen
• Erfahrungen im Senk- und Drahterodieren
• gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
• hohes technisches Verständnis und Verantwortungsbewusstsein
• zuverlässige, organisierte und selbstständige Arbeitsweise 
• räumliches Vorstellungsvermögen
• 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
• moderne, dem heutigen Stand entsprechende Infrastruktur
• sorgfältige und umfassende Einarbeitung
• motiviertes und dynamisches Team
• Weiterentwicklung- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel Gruppe

Für unseren Standort Wolfwil / SO suchen wir zur Ergänzung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n dynamische/n:

Werkzeugmacher / Polymechaniker (w/m/d) - 
Fachrichtung Formenbau 100%


