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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
• Durchführung und Dokumentation von Inprozesskontrollen der laufenden Produktion
• Prüfungsvorbereitung/-durchführung und Dokumentation der Ergebnisse
• Vermessungen von Kunststoffteilen mittels konventionellen Messmitteln und optischen sowie taktilen 

Messmaschinen 
• Ausführung allgemeiner QS-Tätigkeiten und Mithilfe bei EMPB
• Bewirtschaftung Musterteile
• Mithilfe beim Erstellen von Prüfmasken
• Interne Reklamationsbearbeitung sowie Mithilfe bei externen Reklamationen
• Führen von Fehlerstatistiken sowie Pflege und Weiterführung von Stammdaten
• Abwicklung Wareneingangskontrolle und Warenausgangskontrolle
• Messmittelmanagement
• Mitarbeit bei Projekten im Qualitäts- und Entwicklungsbereich

Ihr Profil
• Weiterbildung als Qualitätsprüfer / Quality Assistent / Qualitätstechniker
• Berufserfahrung im Kunststoffumfeld Spritzgiessen
• Versierter Umgang mit Mess- und Prüfmitteln
• Hohes Verständnis für technische Kommunikation
• Erfahrung in der Bedienung von 3D Messmaschinen
• Stilsichere Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Fundierte Informatik-Anwenderkenntnisse / sicher im Umgang mit MS-Office, ERP, CAQ
• Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie technisches Verständnis
• dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• räumliches Vorstellungsvermögen und hohe Teamfähigkeit

Wir bieten
• ein internationales Arbeitsumfeld, in welchem sie ihre Talente voll einbringen können
• Gestaltungs- und Handlungsspielraum sowie Entwicklungspotenzial
• flache Hierarchien, gutes Arbeits- und Betriebsklima
• 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 unseres QS-Teams per sofort oder nach  
Vereinbarung eine/n dynamische/n:

Qualitätsprüfer (w/m/d) 100%Qualitätsprüfer (w/m/d) 100%




