
 
 
 
 
Verpackungen auf Ihrer Wellenlänge 
Die Bourquin-Gruppe ist ein eigenständiges Familienunternehmen und der Spezialist in der Ent-
wicklung, Herstellung und im Vertrieb von Voll- und Wellkartonerzeugnissen. Wir bieten mass-
geschneiderte Produkte, Standardartikel und Dienstleistungen für anspruchsvolle Kundenlösun-
gen im Verpackungsbereich an. Zudem vertreiben wir aus unserer Handelsniederlassung her-
aus Hygieneprodukte in die ganze Schweiz. Rund 250 Angestellte arbeiten an unseren Stand-
orten Oensingen (SO), Couvet (NE) und Schlieren (ZH). 
 
Für unseren Standort in Oensingen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen  
 

Mitarbeiter Faltschachtel-Klebemaschine (w/m) 
 
Sie arbeiten in der Produktion mit Zweischichtbetrieb. Nach einer sorgfältigen Einarbeitung in 
den Herstellungsablauf und die Maschinentechnik unterstützen Sie beim Einrichten der Falt-
schachtel-Klebemaschine und bedienen diese gemäss Auftragsvorgaben. Sie bestücken die 
Maschine mit Rohlingen, kontrollieren die Endprodukte bezüglich Qualität und palettisieren 
diese gemäss Vorgaben. Ausserdem kümmern Sie sich um Unterhalts- und Reinigungsarbeiten 
an der Maschine. Somit sind Sie – zusammen mit Ihrem Fertigungsteam – für den Produktions-
prozess an der Faltschachtel-Klebemaschine vom Einstellen der Maschine bis zum fertigen 
Produkt mitverantwortlich. 
 
Sie verfügen über ein gutes technisches Verständnis und weisen praktische Erfahrung im Ein-
stellen und Bedienen von Produktionsanlagen auf. Weiter weisen Sie eine technische Grund-
ausbildung oder vergleichbare Erfahrung vor. Wir wenden uns an eine selbständige und initia-
tive Persönlichkeit, für die genaues und sauberes Arbeiten nach Auftragsvorgaben selbstver-
ständlich ist. Sie überzeugen durch Ihren Teamgeist und sind im Zweischichtbetrieb flexibel ein-
setzbar. 
 
Bei uns erwartet Sie eine spannende Aufgabe in der Produktion und eine nachhaltige und wert-
schätzende Firmenkultur, die von motivierten Mitarbeitenden geprägt wird. Regelmässige Wei-
terbildungen, ein modernes Arbeitsumfeld und ein sympathisches Team in einem leistungsori-
entierten Unternehmen ergänzen unser Angebot. Mehr über uns erfahren Sie im Internet unter 
bourquinsa.ch. 
  
Fühlen Sie sich von dieser interessanten Herausforderung angesprochen? Dann freuen wir uns, 
Sie bald persönlich kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail an jobs@bourquinsa.ch. Frau Sabrina Balatti, Bereichspersonalverantwortliche, steht 
Ihnen auch für telefonische Auskünfte gerne zur Verfügung (Telefon 062 388 01 16). Wir si-
chern Ihnen absolute Vertraulichkeit zu.  
 
 

 
Bourquin SA 
Nordringstrasse 23 
4702 Oensingen 
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