
 
 
 
 
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  
 

Maschinenführer Flachbettstanzen w/m (100%) 
 
Sie sind, zusammen mit Ihrem Team von zwei bis drei Mitarbeitenden, verantwortlich für das 
Einrichten und die Produktion an der Flachbettstanzmaschinen Bobst SP102-SE und SP130-SE 
und stellen die qualitative und quantitative Kontrolle der Endprodukte sicher. Zudem führen Sie 
auch Reparaturen und Reinigungsarbeiten an Ihrer Anlage aus. Das Rückmelden in unser Be-
triebssystem gehört ebenso zu Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe wie die Unterstützung an 
anderen Maschinen. Sie stellen Ihren Anteil am reibungslosen Betriebsprozess sicher und tra-
gen damit zum Erfolg unserer Unternehmung bei. 
 
Neben einer technischen Grundausbildung weisen Sie einige Jahre Berufserfahrung als Ma-
schinenführer in einem Produktionsbetrieb nach, mit Vorteil in der Verpackungsbranche. Sie 
sind bereit sowohl im Tages- als auch im Zwei-Schichtbetrieb zu arbeiten und bei Bedarf auch 
flexible Mehrarbeit zu leisten. Im Weiteren verfügen Sie über gute EDV-Anwenderkenntnisse 
und überzeugen als Macher. Wir wenden uns an Sie als Problemlöser, der ein hohes Qualitäts-
bewusstsein an den Tag legt und der mit vor -/ und nachgelagerten Arbeitsplätzen proaktiv 
problemlösungsorientiert zusammen arbeitet. Ihre hilfsbereite Art erleichtert Ihnen die Integra-
tion ins Team. 
 
Bei uns erwartet Sie eine spannende Aufgabe am Puls der Firma und eine nachhaltige und 
wertschätzende Firmenkultur, die von motivierten Mitarbeitenden geprägt wird. Regelmässige 
Weiterbildungen, ein modernes Arbeitsumfeld und ein sympathisches Team in einem leistungs-
orientierten Unternehmen ergänzen unser Angebot. Mehr über uns erfahren Sie im Internet un-
ter 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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